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I. Vtitttiliragai, *tn 3>$imritcr*Drtai bttrtlfcn*.

e*u*

Statiflifrbei über brn 3obnnnitrr*Crbrn I

Dtto Carl greiberr oon SReerfibcibt, genannt
von $urlleffeiu, Äubolf grirbrid) ©itbelm
üfrafDonÄani|.2nbn>iggre!beTruon?hei»
bantmer, Wilhelm oon fcüloio, $ane Xtet*

rt von £olleufer f 1

Äoriß Sdjab von ®ittelbibera<b, ®ega BdnA
oon gülpfiibarög nnb Oarbonq, (Srnfi

von bet Wroeben t 7

©rfanntmatfiung, bog am 22. Januar ber Xurdjlaurfj*

liflfir fcerrenmelfter (in flapilel abbaltrn wirb . 7

iV'onat(id)r Urbrxftdjtrn brr in brn Ärnnfrii* unb Sterben*

bäufern bei Drbctti befinblidj grioefenen Äranfcit

unb girrbcn 13. 37. 61. 85 115. 13». I«9.

187. 217. 247. 271. 296.

Difar von $affelbadj, Älter! Marl Baron
Snoudaett van Sdjauburg, BJapmilian
fltclor oon Gtcfc + 16

Seridjt über bru SRtfiertafl brr $ofrni<brn Grnofieujdjaft 1 »

<9 o ttlteb Sernbarb öraf von fcnrbrnbcrg,
Dr. jur. Huri von ©illidj, Älfreb gürfl gu

Stolberg-Stolbcrg t . 25

Staiiflif$ei, bie Äranfrn* unb Siedjeiibäufer be*

Oobannt!cr»Ctbrn* belreffenb 25

Cito ö r n fl oon Xrotba, darl oon ©rgerer t . :U

ffmanuel greiberr von Äorff, §u6ert greiberr
von bcin 2)u«ftbe*Sobe + 40

fiijicn neu ernannter Vlbrrnritier 43. 194

Srridit über £ebPflegerinnen unb bienenbe Sdjwrfteni

brl 3obanniler*Drbrni 1902 41

Kicolaui $ergog oon Württemberg, Äöniglidjc
Öobeit, «bolf «jrel oon Xebn, (Sonftnnlin

grcibfir oon ftagell t 49

Jtamen ber Äonoentimitglirber bcr Sdjle4ioig*#ol*

fteinifdjen $rovitigial*<lenoiTenfd»aft 4»

Sumniarifdje Urbeifniit brr in brn Äranfen* unb
Sied?eitbäufern bei 3<>bannitcr*Crbeni im 3af)rr

1902 befinblirb getorirnen Äranfrn unb Siedjen 50

grtebrid) von fcenbrbred, Georg oon SRcucr

in Änonoto t 55

Statuten ber $aniiovtr?<beu Geiiofirnfrbaft .... 55

donrab oon «atiboio f 64

3n benÄonoetit bcr$annouerjdirti(JJfnoifenjd}ari gewählt:

bie ftedHiritter Dberftlt oon Saucb ju §annooer
unb Dbrebofnteiflcr greiberr oon grgbag, auf Tarnt 61

daipnr giiebridi oon Sdjöuberg. fi bolf

von 9ti$ter, Oiear lleganber greiberr
ooit Webern 67

Xai $o«pig bei 3ob<i»nitcr*£rbrni in oerufalem . 67

gür ben Öencralraaior j. X. darf greibrrrn oon griricn*

Wlltip ift Generalleutnant j. X. oon Srbulg gu

Xrribrn in ben Äouoeni unb gum Sdjapmctuer

ber öenoffenf^aft im Ägrd) Serbien gewählt 73

2ungrnfjeilanfialt bei 3ohanniter*Crben# Sorge bei

Senncdenftein tm $arg 73

fl I f re b greiberr oon Senben unb Libran, da*
in 1 11 o von ber Wofel + 7»

Buffo greiberr oon JUepert, $aul von 3<* #

roabgfi t
«ergtlidjer ^abxr* l<endjl über bai oobanimri-Siecbru-

bauf in 4Brofa*Sic^terfrIbe für 1902 ......
ftubotf gretberr von SRarfiball, 91 b o I f

oon Serenborft t
Robert oon Äeubell, dort greiberr oon Xörii*

bfrg f
ttinlabung juui Unterlage brr 8ärbiii<b« $rouingial-

Öenoffenfcljaf!

3ur XerooQftänbigung ber Crbeuiliite .... 103.

dbolf oon unb gu Sdiadjten
Saibtuf für <9e$. ©ofrat ^errliib

flrfannUnadjung, bab am 24. 3uui ein Äapitrl ab*

gehalten icirb

Nennung ber ffamen bei Äonoenti ber S<blefij<ben

'"enoifeniefjaii

Xer Xerioalliingibencbt bei 3obanmtrr*Äraiifrnbaufei

gu ^olgln für 1902

gerbinanb IQajimüian gürfk gu fjfenburg unb
Tübingen t

^ani Otto oon Üüttidjau. ^ermann Wtlbrlm
Sitbioig gretberr oon SKüllenb* tw • Äecb*
borg, Wleranber oon Cppen t

Kleianber greiberr 6Cbend ju Sdjiot inibrrg t
®raf Xglanbt Xaron gu Äbf^bt ift oli beifipenber

Crbmirittir in ben Äonvent brr 9tbrlnit<brn ®r-

noffenfdbaft geioäblt

Werner oon Äunbftebt t

grang oon Änobeliborif • Xrenfe uboff, ffiajr

greiberr oon Safbiugton t
gabreifeft ber Sungrnbeilanßalt bei gobanniter^Cibeui

Sorge
dbren*Äomntenbalor, ICuufter bei fibiuglidten ^auiei

oon ©ebel gum Crbeni'Äanglrr, 9teiijtiritter Graf

(lonflanttn gu $tolberg*&rrnigcrobr, auf gannontip,

gum (lbrcn*Äommrnbator unb $<bapmeiftrr bei

Crbcni ernannt, Wribtiritter gürft ftidiarb gu

Xobna*6(blobittrn gum Äommenbator brr

^rru^ifijen ®enoffenf<baft ernannt

Xer Mangler Dr. von Ueoepoio unb ber «omraenbalor

®raf oon tüebnborff haben wegen Ärantbeit ibr

Ämt niebergelegt

Crbre bei Xunblambiigiien ^erreumeiiteri au ben oon

feinem Hmie ali Mangler gurftdgetreienen Äom*
inenbator Dr. oon Seoepoio

dbrenrittrr drioin greiberr oon Sedenborff*#utenb in

llra<b ift ali 91i(btcr in brn Äonvent brr Wärt*

lemb ®rnojtenf(baft geioäblt

«5^rcncitter (Slrnrralleutnant g. X. greiberr »toeber

oon Xtrriburg, gu Strapburg i . #., ift gum Cbbut*
rittet brr bienenbrn Sdjtoffirrn in ®liab*üotbringrn

ernannt

2Saj oon ganfeu genannt oon bcr Cftrn t
Begiifioereine bcr ®ranbenburgif<ben ®eno|leni<bait bei

3obannitrr*Qrbrnl

Wilbelm ^leidarl greiberr von unb gu Sein*
mingen, Wilhelm von ünnetn t

Wa^ruf für ben oerftorbenrn Äommenbator l>r. Älbert
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irt<n «mnuMti la« «aomientfiu

wttdfti t snac; <üt Mn *t««t|üta

in olm Iriltn Mf »fulfrtKii

GftiwlKf 'Numnutn 2 •• VI.

lüodjntülntt
ber

AUr vduwftauai (*.•&»>£. »ut an»

«aitiüaiiMuii^tn b« Jtt- unb «u*tmttf»

ntbmm 0rfirUun«fit an. mv Vf»Im
aud> ba« Vurrau bc* 3ö$«ttnitrt>C rtot#,

ValbbamiTfrr me.

»1(ljniiiiilrr=llite= Mei)Jkiii)eiiGiinj.

3m .\iiftragf irr finllrg grnitbtnlnirg ocrnntmtirUid) rebigiert ocm C. fltrrltdj in Srtlitt.

^atirfl. 44. Vctlin. freu 7. Januar liio;i. 9ir. 1»

1. CU» Carl greigerr doh SDtccrfrficibt,

(jena it it t ooit .fruclle) fern, Wcgeimer 9?c»

gicrung«»91at unb t'anbral a. auf flüggen

in Cftprai&en, SüedjISrittcr feit 1876, + ju

Jäiesbabcit 17. iJejeutber 1002.

2. SRnboIf griebriig JOilgelm l'lraf uoii

Ranig, Weitern Ilenlnaiil » lu suite ber

Slrinee, aut Sigmuggcroi» bei 3>ud)croro in

Sommern, Sleditsritter feit 1874, f ju

sdimuggeroro 25. ®fjcttibev 1002.

:l. Eubioig greigerr ooit ÜJietgammcr,

Höniglid) Saijrrifegrr flanmtergerr mtb erb»

lidicr SteilgSrat ber flrotte Sägern, ©)rcti=

ritter feit 1871, t ju tunjenberg in 9lieber=

bauern 27. Cllobci 1902.

4. äSilgelin tton Siilom, (Dcgeimer Ober*

9trgierimg«=9tot imb oortragettber 9)at bei

btt Ebei^eegmiugStammtr, Ggrcnritter feit

1884, t ju $ot«bam 22. Sejember 1902.

5. §an» $ietrid) bum .fjolleuffer, Sie»

gierimg«»Sräfibent, tSgrenritler feit 1900,

t ju Jiiifclborf 28. $cjcmbcr 1902.

§tati|lifd)fs, bcn Johanniter • (Orben betrrfTcnb.

3« bcn nun oerfloffcittn 50 Sagten feit bet

SBieberaufriigtiing bet Söallctj Öranbenburg gaben

berfelben im gangen 4879 (Sbelfeute alb Ggrenritter

angegärt.

«lus bicfer 3ab l nmrben in bet angegebenen ^ett

burd) SRittcrjdjiag unb Snueflitur ju bet ffiürbc nl«

IHcdjlSrilter aufgenontmtn : 1881, unb oon biefeit

mürben tnieber ernannt ju Stommenbnlcren 60, Ggrtn»

Äommenbatoren 15, Erben»--,£>aupllcuten 3, Erben»»

ftanjlem 3, Eiben«. Srlreiärcu 2, Erbctt«»5<gag

meiflern 4 unb Crbcu«»98erfmcifier 1.

Mufterbem befafj ber Erben in bicfer 3f»l # ®grcn=

Sliilglieber.

3tn »ergangenen Sagte gal fid) bie tfagl ber finit»

lidieu SBitglieber Bott 2768 auf 2822 ergägl.

Jiefeb Slcgr non 54

ergiebt fid) an» 91euerncummg doii ffibel»

leiilcn jii ggrenrillern be« Erben« bureg

yiKergwgjte flabiticiSErbre» uom24. ge»

bruar unb 28. 3uli 1902 mit 65 unb 67 — 132

gicruan ab bie im fiaufr be» Sagte» 1902

gier betanut grroorbcneu XobeSfäffe unter

ben Witgliebern = 78

mie oben 54

Jer augenblieflidje Srftanb uon 2822 SKilglicberit

fegt fid) jufatunteu aus:

o) beut Sur<glaud)tigflcn £wrrtnmeifter 1

b) Äomincnbatorcn (bnuon 1 jugleieg Er»

benS.Jianjlcr unb 1 ErbeuS».giauplmaun) 19

(1902 ,'fugang greigerr uon Wnuleuffet

unb gürft griebrid) Star! ju Gajlell»

(SaftcIIi

;

e) (Jgceu » Sommeiibatorru (baoon 1 ju»

gleitg Erben* > Sefrelär, 1 Erben*»

Segagincifler unb 1 Etbeus > SBerf»

mcifler) 4

d) fRceglSrittern 918

(19023ugatig: burd) ifiitlerfdjlag 1 14—
2 ju Äomntenbalorrn ernannt unb

41 uerftarbcu = 71);

• c) Sgren»®fitglicbcrn 3

f) ®greurittem . . 1877

(1902 Slbgang: 132 Sienentanmc —
114 SteditSritter + 37 uerjiorbeti: 19)

wie oben 2822

3n bcn 1877 ©jrenrittern fmb jebotg und; 11 ber

bereit« uor ber 28icberaufrid)tuug ber Saffeij mit

bem 3oganniler»Drben beliegenen Sfitter entgalten.

35iefe non ber @)efamlfumme ber TOilgliebet ab«

gejogen ergiebt unter .öiiijureegnung be* 35urcg»

laudjtigften MetremucifterS unb ber 3 l?gten=3Ritglicbrr

2811 Sogniiuilerrilter, rocligc fieg au ben ,'jroeden

be® Erben» beteiligen unb ben 15 (üenoffenfdjaften

refp. bei Sailen birell wie folgt augegären:

a) Xirefl ber Sailen Sranbenburg:

03 UledilSritter, 423 (Sgren rillte, jufaiiimcn 516;
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l>) Her 'Jfrcujjiidicn i<rooin |ial>©enoffen =

fcfjnfl:*)

1 ftommcubntor, 88 Sleditsritter, 101 ©jrenrittcr,

jiifammen 190;

c) Her Srnnbenburgifdien ^rooinjial*

Oienoffcnfdjaft:

2 Rcnunenbatorcn, 1 ®)tcn<Rommenbalor, 137

SfcchlSritter, 182 ©(jrenritlor, jufammen 322;

di Ser $ommerfd)cn f|}ro»injiaM>)enofjen=

(t^nft:

1 Rommenbator, I ShreiuRommcnbator, 70 SRcditS*

rilti-r, 166 Ghrenritter, jiifammen 237;

c) Her 'fSofenfdjcn ^cpoin^iaI»0>enoffen*

fdjaft:

1 Rommenbator, 45 SReehtSritter, 52 Ehrenritter,

jufaimncu 98;

I) Her Sdjlefiidicn ))5roüinjiol=0>eHo|jcii =

idjaft:

2 Kommriibalortii, 90 SRcd)t«rittfr, 235 ©hrcnriltcr,

jufannnrn 327;

g) Her Sächfifchen '}irooinjia[*@enoffen«

idiaft:

1 Rommenbator (jugleid) Crbcti« '§auptmami),

1 ©)rcn>Konimi'nbator, 1 1 7 Sfccfilbritter, 126 Streik

rillet, jufammen 245;

li( Her 3d>IcöiDiflä^olftfinHt>c«^?rooinjiol-

(Ücnoiienjdjaft

:

I Äoinmeiibctlor, 29 9?ecf)t9ritter, 39 ©jrtnritter,

jufammen 69;

i) Her {lannoneriihcn Sßrooin jiat = P)e=

noifciijehaft:

1 Rommenbator, 1 (ifjrciuftiumncubaior, 37 SRedjtS*

riitcr, 37 ©jrciirilier, jufammen 126;

k) Her SBeftfäliidien $rooinjial»@enojfen»

fdjaft:

2 Äommeiibntorcn, I (ff)vcn = Jlomnirnbntor, 38

9tcd)t«ritlcr, 60 ©jrenritlcr, jufammen 91;

l) Her 3?hcinifchen Hiroi>injial*®enofiene

itjaft:

1 Rommenbator, 32 ÜieehlSritter, 55 tSljrcnritter, ju>

famnten 88;

in) Her ©cnoffenfdiaft im flönigreidi SSurl-

temberg:

1 Rommenbator, 36 3)ed)t»ritlrr, 69 ©ircnrittcr, ja*

fnnimcn 96;

u) Hier ©citoffciifdtafl in ben Wroä^erjofl»

t Römern SWcitIenburg = Sd)ioerin unb SWectlen*

burg»Stre!ig:

1 Rommcnbalor, 37 91fd)tSritler, 81 ©Itfnrittcr, ju«

lammen 119;

*1 nie ablolut rillig tonnen ölt öitr folgmbcn Jagten
brr SBUgliröfe brr ObenoiTrnfi^aflen nufjl brjricbtirt rarrbrn,

ba fit Irbiglid) ben bei brr »aDrg barübtr geführten gißen

entnommen flnb.

ol Her $efjifdicn ©cnojfcnfc&aft:

1 Rommenbalor, 14 Medjtsritter, 78 Etjrtnrittrr, ju=

fammen 93;

l>) Her ©enoffenfebaft im Rö n igreicb® adjfen:

1 Sommcnbator, 30 9icd|t»ritler, 77 ©irenriller, ju»

fammeti 108;

q) Her ©enoffenfehaft im Ränigreicb

Satj'erit:

2 Hommenbalorcu, 36 SRecbtSritter, 56 ©jrrnriltrr,

j

jiifammen 84

;

©u ©jrniiftomineiibaloi' nnb ein 9)cd)t«ritter

gebären glcichjcitig je jiori (Denoiicnjdjaften: fflraitbcii:

bürg nnb Sommern, bejio. Stbleftcn unb Rinigrcidi

Sacbfcn an.

Ons (Orrmmiifdir lUofciim in f)0rnbrrc|.

3m oergangeuen Jaljre haben jroci Ijeroorragenbe

Schöpfungen jur Sammlung von Hcnltnälcm beulidier

Rnnji unb Rultur bic jjeier it)res fünfjtgjfthrigen

Heftchen» begangen. tr« finb bic» ba« IHöntijdMDer«

nmnijdie 'Knfeum in Main; unb ba« ©eruiani jdic

'JRufeum in 'Jlürnberg.

91ut bie IctUgenaunle Rnftalt iott uns beule tjier

näljer befdtäftigen ; mir folgen babei im 'öffentlichen

einer jum Jubiläum cr[d)ienenon gläitjetibcn jjeft»

fdirift.*) SPlidjt bie unifoiieuben Sammlungen mallen

unb länncu mir im ©njelnen mufiern — eine Ruf»

gäbe, bic übcrbieS ber ISerfaffcr ber Jefifdirift aud)

au anberer SteUc bereit« erfüllt hat**) — ein SBilb

be« langfamen, aber fiegeofidjeren ©ttroidelungSc

gange» be« äRujcuni» au» (leinen Anfängen ju einer

nationalen Schöpfung elften IRangcfl joU in fnrjen

3ügcn geboten raerben.

Ju ber mäditigen Entfaltung ber tücfdliiht»*

roiffenfdtaften roährenb ber erflen Hälfte be« 19. Jahre

[junberts finb bie legten Surjeln ju fudien, au«

meldien Jbee unb ißlau ber Ruftalt emporgefeimt ift.

Schon Heutjdjlaiibo großer Sohn, ber Freiherr

noin Stein, mar c«, bem nach Rbfchüttelung ber

grembherrfchaft unb SSicbergcburt be« Saterlanbe»

bas in einem IBrieie an beit iBifdiof oon IjilbcSbeirti

angebeulete ibeale 3'*'1 oorfdjroeble, „ba§ bie burd)

bie Umroäljnng be» Jahre« 1803 jerftreuten oieleu

Urtunbcn fogar gcfammelt unb gegen ben Untergang

aufberoahrt mürben, meldie« aber hauptfächliih oon

SRaftregeln ber Sftegicrung abhängt, unb rooju ber

©itidlluB non ©njelnen nicht auSreicht. ffiohl aber

fleht e« in ben Kräften eine» Vereins, einjelncr

Jreuubc be« Slaterlanbe« unb feiner @cfd>id>te, eine

jmerfmägige Sammlung ber CueHcufdjriftftetter ju

oeranfialten, einen ffoub jufamntenjubringen, um bic

*) !£as Äermantfdjc 92at(onaIinufriini Don 1852— 1902.

|ur geicr feinr# [ünfjigjäfinflfn «<pf^eu« im Äuf*

trage be« tlrfllorium »erfaßt oon Ur. ^ampf, Äon*

feroalor nnt> Bibliottiffar am öerm. 9ial -SKuieum. t>nuf

oon 3- 3 ©<bfr in fifipjig; Oroß-Cimri 150 S.

**) fieipiig. 30»*3eil8. iNr. B07ß,
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(belehrten, fo bem Unternehmen ifjrc geil unb Äräflc

roibmin, ju bt'U'fjncn unb auf biefe t!rt bic Saimu«

Imig uollfommen unb »wohlfeil bem ©efthidtisfmmbc

ju liefen!." 'Jtodi im 3ahtc 1816 etörlcttc er biefen

Blan mit Goethe unb fattb foroohl bei bieiem mie bei

norb« unb iübbeutidicn Gelehrten marine 3iiutpalfjien.

darüber hinan» erroeiterten iaejnr Gidjfy otti unb anbere

Berliner ipiflorifcr biefen l<lan jn einer umfajfcnben

Sammlung oon Xenfmälcrn älterer bcutfdter Sultur

unb ftunft. 3nbefi fanben bie roeitidtaumben Blänc

ibeal gerieteter SWäuncr feiten* beutidjer IHcgierungen

noch auf lange 3rit hinan« feine Grummcrung unb

görbenuig. ©nett „ babylonifdien Sljuriiibau" nanme

Bert; bas aQerbinga tiiijne Unternehmen.

Sennoch ruhte Stein nidtl, bi» frf)on im 3ahrc

1810 ju ifranffurt a. SÄ. rocmgflcns eine Bereinigung

jnm ;ttoecfe einer friiiftbeu .perauSgabe ber Duellen

jur älteren bcntidteit Gcjchidttc in» Heben trat. Sine

biefem fjofmungSoollcii Seime ernmcfiS ein Üi eitler»

roerf beuti<her GcjchichtSroifjeiifehait, bie Monument«

(ierntaniae Historien. Bing» itt beutidjen Hauben

merfte ber Gelehrteiroercin thatfräftige ^uftimmung.

SBas ber fjrantjurier Ärei» junäthft für bic SReichS«

gefihithte int allgemeinen ju leifien uuternahm, baju

mürben für bie engeren JJorfdtungSgebiete ber lern«

torialgefchichle, für Hanbfchaflcn uub Stabte im ein<

,
(einen lofalc GcjdjichtS« unb aitcTtbumSncreiuc be«

begrünbet, bie all mätjlich in bem Jahrjehute oon

1820— 1830 Seutfdilaub raie mit einem Stege über«

logen unb jur {tebung ber BaterlanbSliebc roefem«

liih beitrugen. Gin (Slieb in biefet Sette palriotiidicv

Sihäpfungcn ift auch bas (Sermanifcfte iJlatioual«

mufeum, beffen Grriehtung auf einer Scrfammlung

bcutfihcr GefdjichtS« unb Stltertl)umsforf[f|er ;u SreSbcn

am 17. Stuguft 1852 bcjdiloffen mürbe.

Beoor jeboih bicfeS 3>el erreicht mürbe, mar ein

langer unb bcfdtroerlicher SBeg jurüctjulrgen, beburftc

es jäher Oiebulb, mergievoder Juitatioe unb eines

non feinem §inbentiije ju eutmuthigenben 3beali$imts,

Gigenfdjaften, bie fith in fcltenem SDiaafje pertdrperten

in bem SÄanne, bei als griffiger Bater unb Be«

grünber bcS ftolgcn SBerfeS ju bejcidmen ift, in bem

Jreiherru non unb jn fluffeg.

Sein Gefdtledlt gehört bem brutfdien Urabel unb

ber alten fräntifdjen SfeidjSritterf^aft an. Um 7. Sep«

tember 1801 als ältefter Sohn eines preugifdjeu

SfegienmgSralS auf ber Stammburg Dberauffeg ge«

boren ridjtete .frans non Äuffefj fehon früh Kin

Jlugenmerl auf bie im Befige ber fjatnilie nur«

hanbetten SSeliguien, benen bic noraufgegangeue 3fit

raj<h methfelnbcr Gefdjicfc nur geringes 3nterejje

cnlgcgeugebradtt holte. Born Sammeln uub Sichten

gelangte er ju roeiterem SJachfpürcn uub jur Gr«

gänjung be» Beflanbes burih Slitfäufc in ber näheren

Umgegenb ober auf auSgebehntereu Steifen. Jltt«

gemach mürbe ein immer planooQeres ipinaitSgrcifen

über ben engen SreiS beS bloßen fjaimlicmntereffcs

bei bem mädtligen Säiffcnsbrattge uub bem für bic

3ei! uugemöhnlid) ausgeprägten hiflorifdten Sinne

noti Jluffcg bie natürliche iyoige. Sicfe fünft« unb

fulturgcf<hid)l!>d)eu Sdtägc bilbeten fpäter ben Grmib«

ftod für bie Sammlungen beS SÄufeums.

Sur; naih ber Zhtonbcftcigung HubroigS 1. non

Bayern maubte (ich ber Freiherr an bat Sönig megeti

SUieberherfleflung beS (ätularifirten äufjejjifdten

StubienfeminarS in Bamberg. HubroigS bereitmil«

lige» Gntgcgenfommeu, ber bat Sunjd) hegte, roie

es in einem an ben Bitlflcüer gerichteten $anbfdjreibcn

vom 15. September 1830 heiüb »bah and) in Bauern,

mie biejeS in Brag bereits befiehl, Beuger non merf«

mürbigm Gegcnftänbeu foldte mit Borbehait ihres

GigenthumS in einem öffentlidjeu Hofal jur gemein«

famen Bcjdmuung unb Belehrung aujftellten" ;
— mar

bie Xriebfeber für flufiefj ju roeiterem SBirfen in

biefer Siirtjtiuifl. Slach SÄoglichfcit füllte ber in ben

legten 3ahrjcbnten aus SRihaditung uub llnnerftatib

herbeigeführten Bcrnidjtung alter Senfmäler Ginhalt

gethan roerben burd) einen großen Bereite oon alter«

thumsfrtuttben, ber feine Xhäligfeit über gau; Seutfch«

lanb rrftreefeu uub junädlft mieber bie Grforfchuug

uub Beräffentlichung ber CueQen als bie Grhaltuug

unb Bergung ber Xenfmäler nationaler Borjeit in

rociteffcm Umfange fich jur aufgabc fegen ioHte.

Xanebeu faftte ber fühne 'jjreiherr ein roeitereS Unter«

nehmen ins äuge, an beffen Berroirflidjung er mit

jäheiter Gnrrgie ging uub an bem er uncrfdtütterlich

felbft bann nodt fefthieft, als beffen Unausführbar«

feit erfanut mar, bas fogenantite öeneralrepcr«

torium: ein fuftcmarifches BerjeiduÜB fämmtlither

3>ettfmäler älterer beutidicr Baufunft, Bilbhauerei

uttb Stalfrei nebft SHepertorien über bie Bcftänbc ber

Slrchioe unb Biblmthefen, roie es in ffranlreict) be*

reitS in Eingriff genommen mar.

Sen erften Schritt auf biefem Säege bejeichtteie

bic .perauSgabc beS „anjeigerS für Sunbc beS

beutfdien SÄiitelalterS", ber im 3anuat 1832,

bem JobeStage ®o«he», unter auffej’ Heilung jn

cridieinen begann. „Säer bas Baierlaub liebt",

führte ber .perauSgeber im erften Sormort aus, „fei

er Jürft ober Uitterthan, Bürger ober Bauer, arm

ober reich, ber muh auch eine Hiebe jur ©efdiicfite

beS Batcvlanbes hegen, ber muh gerne baju bei«

tragen, bie Ghre uub ben bleibenden Shihm bcS

eigenen derbes bnreh alles Schöne unb @rohe, ma

8

tens Äunft unb (Bejdjidjte barbieten, ju oerhen«

lidjen. SieS ift mein hifiotifche» GKaubenSbefettnt«

nih, bag i*h mtd) nerpflichtet halte, h*cr f°gleüh mit

Beginnen meines Unternehmens abjulegcn unb beffen

ich mid) nicht fchäme, foDle ich and) bas Unglüct

haben, bamit uerfanut ober fogat oerlacbt ju roerben.

Sie tVSfjdiid)ts= unb Sunftfenntnih jottte nicht Gigen«

thnm einer Stoffe, etma ber eigentliihen Slubierteu

unb Sünftler jein, fonberu, roie in aller 3fil, f'd)

unter alle Kiafjen ber SRenfdten oerbreiiett."
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Sind) ber Uetcrficbelung und] SRümberg im fperbfle

bes glcidjeu gabrr« gelang eä Sluffefj frfinefl, gleich»

gefilmte SRnnner gn geroinneu, bie fr regelmäßig jur

Borat!)img über gememjames Borgeben um fiel) oer»

jommelle. Bie ©rfinbung einer „(Hefcdfdiaft für

Srbaltung ber $enfmü(er Älterer beutfdter ©eidüdjie,

S/illeratur nnb ftuitfi" roarb befdilotfeti, bereu SRii»

gliebergabl binnen turgem 159 betrug. Jluffcf) lief)

für bat» in beu Statuten geplante SRujrum feine

Sammlungen Ijer, ju bereu SluffteUuttg in bem cljr«

roürbigen Sdjeurljdien .£) a u f t fedj9 (Bcmäeber ge»

mietijet mürben, worunter fid) ein oon Jtaifer

SRajimilian I. einft berool)titos gintmer befanb. flnberc

©efijjer non ttltertljuniern folgten biefem SBcifpiele.

Soldjc uerljeitiungSoolieii Jlnfängt, bie ja freilid)

non bem ber CBefedfdiafl oorfdjiuobtnbcn gielr nodj

rocit entfernt mären, mürben nur gu halb burdi bra

ftfiarfcn ffiiberfprudi ber flrcttg itriffrnfcbaftlidjen

gorfdjer in grage gefledt. gnsbefonbere betonte

31itter non Cang, „baff bie alten Benfmälcr ihre

urfprünglühftc Deutung ober ©rtlärung aus bem

Stanbpunftc ber Crte gu empfangen I)Atten, mo fie

gefunben mürben, bie Urfuiiben aus jener (Begrub,

rooraut fie oerlauten, bie llebcrlicferungen nnb Sagen

auf bem Baben, bem fie tirfprünglid) eutfprofien

unb bafi, bei ber jejigen Bereinigung fo inanuigfadje

Hänber in eilt Sieidj jeber einjelne Bewirf ober Kreis

feint eigene alte ©efeftidite felbit gu bewahren be»

fonberS berufen fei, bis bann enblid) aub nfleu biefen

(finjell)eilen ein lunflrcidjts (Bang-s [jeroergeben

fönnte." Hcljnlirtic Slujdjamiugcn pertrat Ja tob

(Brimm, unb es roarb bem Stürnbergcr Beremt,

ber fidi „of)ue Boditiadjf unb Seng gleidjfam gu

einem neuen (jiflorifdjen Bapfltb»m aufbringen“ mode,

gerabegu feine Beredttigung ttttb Slügliditcit abgr=

ftritten. 211« fpAter nad; uiclen Kämpfen Wuffeft'

Blau fidt enblid) boeft als lebcnSfrAftig ermiefen Ijatte,

laut (Brimm in einem 1856 an ben greil)emt ge=

ridgeien Briefe non feinem Sonirlljeile giiriüf.

Borläufig freilidj tonnte audi ber Befliß, ben

i'ubmig I. 1833 bem SRufcum im Sdjcurl^auje ntadilc,

nidjt viel Artbern. "81 1-3 geidjen feiner Befriebigimg

über bas ©efebenc mies ber König gur ©eroinnung

auSreidienber fHäumlidifeitett für bie Sammlungen

in ber Slalpurgistapelle unb beu anftofjcnbcn Baut

Iidjteiirn ber ?l Arnberg er Burg 500 (Bulben an

unb ftcDte meitere Beihilfen in Slusfidjt. Ter ®n»

brurf ber Singriffe Sang« mar fo halb nid)t gn tilgen.

Tie tHmuülliigleit btS BrreinS tarn ins SSanlen,

ÜÄifjlrnucn mürbe rege, Spaltungen traten ein. gn

biefen trüben geittäuften bieit cs ber oerbitterte

Sluffefe für ba« Scfte, feinen großartigen Bla» für

bie nädifte Seit gang faDen unb ben Sertin fid)

ielbit ;n überlaffen, ber fid) nun in einen lofalcn

©efdtidjtspcrein timmanbclte uttb oon ben ferneren

©eßbiden btS SRufeums loSlöfle.

Sind) bie Mcballioii bes „StngeigrrS“ legte Slnfiefs

in anbere jjänbe. .$ottc bie geiiidjrifl audi oiclfad)

reidjcS Bob geerntet, fo mar bodt irgenbroeldier finan«

gieder (frfolg auSgebliebtn.

®ie geilen mürben mieber lid)ter; immer oer»

ttefimlidier mar ein engerer gnfammenfdjbtß ber non

24 im gabre 1833 auf runb 60 um bie SRittc ber

uiergiger 3al)te geftiegeuen lotaleit (BefdjitbtS*

oereine geforbert; bas Streben nad) ©ebanlenauS»

taufd), StuSglcüb unb ©inbeit geioann mehr unb mehr

Soben, unb fo mürbe benn aui Slnregung oor

allen SJeopoIb oon Banfe«, Berg’ lmb — gafob

(Brimm s bie fonftituirenbe Bcrfammlung gum Scp»

tember 1846 nad) grantfurl a. SR. berufen. SlIS»

halb erfdiien and) in alter Hjalenlufl ber greitjerr

oon Sluffeft, ber fid) auf fein Stammfdiloß guriut*

gezogen balle, auf bem Blaue, gn einem an ben

grantfutter (Bermaniitentag geriditeten offenen

Schreiben befürwortet er bie Sqii^ng oon Ber»

tretern ber einjelneu (Befd)id)t8oereinc, bie (Brünbung

eine« allgemeinen beutfdien BtufcumS für (Beitbidits»,

Sprad)» unb 5Rc(btStunbe, foroie eines lilicrarijdifn

(ientralorgans, wobei er für beit Stufen brS SRufeums

fid) auf (Boelljcs geroidjtiges geugnig ilügt. gn
engfter Begebung fädle eS )u beu (BefdiitblSoercinett,

feinen BrAgern, fielen. Slueb ben (Bebauten be» um«

faffenbcti (BeueralreperloriumS bieit er feft, eines

(Sentrmns für jrbroebe nodj fo entlegene gorftfiung.

Sluf bem im .Jicrbflc be« folgenben gabre« ju

t'übed abgebaltencn jmeiten ©ermaniflentage

roarb eine aus brei SRitgliebern — Saig, banials

Brofeffor in .(rieb Slrdiinar Canbau in Saffel unb

Sluffeg — beftebenbe »ommiffion gebilbct, roeld)c bcB

Stegteren Bläue cingebeitb beraten unb ba» (Srgeb»

nig brr 1848 in Slüruberg jufammentreteuben

brittrn Serf ammlttng oorlegen fotttc. ®aS Sturm»

jabr oercitelte biefe Slbfidii; erft 1852 tourbe bie

Betfammlung ju BrcSbcn in eltoas oeränbertev

(Bcftalt abgeballen. Den Borfif) übemabm Bring

gobattn, ber fpäterc König oon ©aibfeit, ber

alfo neben König Subroig oon Bapeni an brr Siege

beS ©ermnnifdien SRnfcumS geftaitbeu bai.

gn ber gur Brüfung aller Borf^lägc eingefebteu

Äommiffion befanb fid) u. St- ber Koiiferoator ber

Kunflbrnlmälrr oon Cuafl aus Berlin, foroie ber

oon ihren gehn SRitgliebern beut allein nodj lebenbe

©ebeime Stall) Dr. oon §efner»«ltcneit gu SRün»

dicu. 8lnt groeiten BerfamtnlimgSlage, bem 17. Bluguft,

gclangtcu ade gefteUten Jlulräge gut «lunabme. 21m

iolgenbni lebten läge crflärte Stuffeft bas ©eftbäfts»

burcait beS SRufeums für eröffnet, übernahm bie

Steilung unb, fo langt bie SRittcl ber Jlnfialt nid)t

gcniiglen, bit $ouorirung beS erforberlübett Berfouals.

„®a8 beiitfdic Baterlanb roirb nrid) nidit fteefen (affen,

roeun nur einmal beutlid) ertanut ift, mnS um bie

2adie ift.“ — „SBcnn bemnädtft", führte Bring go«
[jann in feiner Sdjlufjrebe aus, „ber erftt Slnreger

unftrer beutigeu Berciniguug, ber greiberr oou Sluficfj,
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bunt) feilten Soritfjlag jitr ©riittbung eine« benlfdten

SRufeum» jid) ein neue« Serbienfi um bie »ater»

länbifdje Altert!)ltmSluitbe erworben bat, jo gab bie

©erfammlung, ittbem fie feine Sciircbungen biirth ein»

ftimmigen ©richlufl gleidtfam mit ben ihrigen ibemifigirte,

iljm ein glänjettbe» Anertenntnifj feine« ©erbieitfle«."

So borf al» ©rburtsflälle be« SRufeunt»

©resben, a!» ©ebiirt«tag ber 17. Auguil 1852

betrautet roerben.

Um brr jungen Anftall balbmöglidift eine ge»

fidterle ©ruublage ju fdtaifeii, ftrebte Auffeft eine

engere Serbinbung jroifdjen ben beulten ©e=
jdjtcht»ocreincn unb bem ©rrmanifdpcu ©Jnfetim

an; namenttid) eine foldpe mit bem Römijtfpßlemia»

niidien SSufeum in SWaittj, biefe warb aber nidit er»

reicht. Sin neu gebührter Kotalau »jdntfi trat im

'Rooember 1853 jur elften Sigung jttfammen unb

hat feitbom, au* Rütli berg» bcflen Stürmern f)er»or-

gegangen unb »om SBanbcl ber »feit bi* jur 9tcn*

orgaiiifation non 1894 nidit cr^eblidj berührt, feilte

liiert immer bomenfofe ©bätigleit geübt. Sann trat

neben bem Serwaltung»rath, ber nad) StuifeR'

©tone mit btm Sorftanbe „bie ©efammtoerlretiing

be« SJtufeum» bilbet" unb fidj at* ba« beratljenbe,

befdiliegenbeunb tontrolirenbe Organ barftcDt, mälirenb

ber Sorftaub für fith ba* SoIIjugSorgan" ift, ber

roeitere Kreis eine« üteleRrte iinu* fdntffe« (Sine

jtattlidje efattl erlefener ©erfönliditeiten (;at itjm an»

gehört; fein erfle» (Sfjrctnnitglieb mar Ütlejnnber

non §umbolbt, bann reiften fidi au: Jatob
0rimm, 28adrrnagel, von Jpafe, ®at)Imann,

JSaijs, ©iefebretht, oon Stjbel, Jatob Surd*
fjarbt, Simrod, fieopolb »on Raute, ©ocbctc,

SRülIenljoff, 3arnde, ©öllinger. Seit etma

jroanjig Jahren roerben atlcrbing* Feine roeiteren

9tem»oblen »orgenommen, unb e« tritt biefer flu*»

fthufj and) nidit mehr roie früher im Anjdilufi an bie

Äonferenjen be« Sen»altiing«an«idiuffe8 jur Se»

rat^ung jufnmmcti

Sitte ber »erbien leiten SRitljtlftr be« Jrciherrn

»on Sluffefe am ©etiiigrn be« gtojjcn Sücrtc« ift Dr.

@eorg Jroiumanu, ber bem SRufeum länger al« ein

iReufdjenaltet artgefjöit fjat. Streit« im Jahre 1953

fiebelte er »on Coburg nadi Nürnberg über, um bie

l'eitung »on Sibliotbet unb Ardjiu, joroie bie Die»

baftion be« im Juli jene* Jahre« neu begrünbeten

„Anjeiger» für Jhtnbe ber beutfdien Sorjeit" ju

übernehmen. Stieben Jromraanii ift Auguft »on liije

gu nennen, ber viele Stahle al« AblheiluiigSuorfteher

ber ftunft» uub AlterthumSfainmlung geiuirft bat.

?8eitere treue SRitnrbeilev roareu (Sntto Jieftor au*

Aurid), ba« Srüberpaar 3afob unb Johanne»
Jalte, Rad Sartid), Rad Sarad i. 2t.

„©er Saute „SRufeum", führt Aiiffcji einmal in Au»

jeiget au*, „bejeidinct allerbing« bie Sadie nidit uod»

foinmen . ein enlfpredienbcrer ftaub uns nicht ju ©e=

botc, rooUte mau nidit ben für* erfte ivohl jll ljodl»

flitigcnbeii einer bfntidphijtonitficii Ralionalatabemic

nehmen. SNatt würbe babei riditiger bie Arbeiten

anflalt bie Sammlungen in ben Sorbcrgnuib geftcllt

haben, weltft Iefttere bem Jnftitut mehr al* $ilf»»

mittel benn al« ©elbfljmerf beigegebeu finb; aber

man würbe bod), unb bie* mit ittcdjt, Anftofj an

joldier Scjeithmmg nehmen fünnen, beoor bie ma»

teriellen unb geiftigen tSarantien hierfür geboten finb."

Ranteutlid) auf bie fförbcnmg ber materiellen Jfun»

bamente war nun eine hat'Ptiädplidie Sorge be*

Jfreiherrii geruhtet. ©iefem 3>fie foütr bie Snich»

tung »oti Agenturen ober ©lieg jdjaf ton jowie einer

Atticngeiellfdmft bienen, ®ie ©flegidiajteti breiteten

fith idjuell bi* int Anslanb, nach SRoSfau, ©der»»
bürg, Rom, Siebenbürgen au» unb finb jpülcr

nodt jahlreithtr geworben. jjSanb in .'jaub bamit

ging eine raftloje werbeitbe Ihütifltcit be« Segrünber«

in Singaben unb ©culfdiriften an bie ©eutfdic

Sunbesoerjammiung, bie Sinjclregicrungen, SIFabe»

mien, mijfenfdjaitlidjen (OefeDidiaften unb Screiite,

ftünftler, tSrdiiteften unb SetlagShänbler. ©iefe

oielfeitigen Semiihimgtn waren halb »on fdlöiicm

Srfolgen getränt: ba* baijeriftfie StaatSmiiiifte»

rinnt fanltionirlc bie Saftiuigen ber Jltiflall unb »er»

lieh ihr RorporationSredile; bie SunbcSvrrfamm»
lung bri<hlo§ am 28. ouü 1853, ba« ftlümberger

Sliifeitm „al* ein für bie »aterlflnbifdie ©efiftithtc

widrige« nationale* Unternehmen ber fduijicnbcii

©heilnahmc uub wohlroodettben Unterftfihung ber

hohen unb h8<6i|cn Regierungen ju empfehlen."

Aaiier granj 3»feph »onCefterreith fngte einen

Jahresbeitrag »on IOOO ©ulben ju, ben gleichen

Setrag Ränig Jricbrid) SMlhelm IV. »on

©reuhen, König Johann »on Sadjfett unb bie

bagcrifthe Kammer ber Slbgeorbneten. Keltere

erhöhte ihn halb, einem Anträge be« f}reihcrrn

»on Rotenljau entfpredjcnb, auf 2500 ©ulben.

©ein Scifpiele ber StaatSregierungen, Surften unb

Stanbc«herren folgten bie Srjbtfdiofe unb Sifdjöfe,

Kottfiftorieii, ©iflrittSFaffen, fläblifthc Sehörbcn, Set-

eine unb Sriualpei-fonen. S« lauten Spenbcn für

bie Sammlungen, ba» Ardjio unb bie SibIiotl)el.

©ir briitfdten Scrleger crllärtcn fith nad) unb ttadi

iaft ohne Ausnahme bereit, iljre ScrlagSmerte in einem

(Sjemplare ber jungen Anflalt ju ftiften. Segen (htbe

be» Jahre» 1854 fiel bic Sibliolljet ber oor»

maligen ©eutfdteu fllationaluerfnmmlung bem

SKufeum ;u. Aller Orten i»ud)« ba» Julereffe unb

bie Ihriittahme be» Sublilum» tinb ber ©reffe an

ber Fühn aufftrebenben Sdiöpfuiig. „SKaudic ®tijcl»

heilen itt feinem (Auffcjj) großem ©lane," ithrieb

Jretdag, „werben bei weiterer Ansführung fith

inobifijiren, bas oon ihm aufgefielllc Sqficnt für

ffinrithlung be» SSiifoiim» toirb mit bet 3c't in vielen

©mitten erweitert, oielleidtt in einigen beidiräntt

werben, ba» ©attje aber ift On fo riefige» uttb türii»

tige« Unternehmen, wie e« nur beutidte @eleI)rfamFeil
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erfaßen, mit brutjd)cr fjlcifs außffHjrcn tann: ein

tiationates Sgerf oott bßdtflcr Bebrütung, für welches

bic 2l)tihi(if)nie nttb fflitroiifung aller gebilbeteti

Beutfdjcn lebhaft ju toünfchen ift. Benn bic« ifi

bodt toicber einmal ein Unternehmen, tuoraui bic

Betitfehcn jiolj merben rönnen.“ ©ctehrtc boten un*

auigeforbert ihre Bicnftc {ür bie SHepcrtotifmmgS*

atbeilen nu. Außer in Beutfthlanb unb Eeftcrrcid/

erfuhr baß Dtufcum Ihatträftige ^ötberung in bcu

fiammeßocrioanbtcn Stic bcrlanbcn, bet Sdttocij,

i'ujemburg. Als im ffrühialjr 1855 jtttei Scfrctär«

(teilen ju beieltctt waren, melbeiett jid> über ^unbert

Bewerber, bartmtcr 'Bittot oon ® (befiel. Sie

lodte gewiß nicht baß febt geringe Entgelt, maß ge«

boten merben tonnte, fonbertt bie nationale Aufgabe,

bereit Söfung als fdjöner ibrairr üoljn minflc, bic

große ßttlnttfl beS SHufcttmß. (ftortletsuna folgt

)

(TrinlirrlfriinAttrn.

Cie meßr ber Alfohülißniuß uni fielt greift unb je

bcntlitber fi<b feine oerbeerettben SBirfutigcn in oolfß«

mirtbid>ittlidter nttb gefunbljcitlidjer Begießung aus*

prägen, je nolbmettbiger bie Bctämpfuttg biefes Hebels

im Jntercffc ber ftOgcmeinhcit toirb — um fo mehr

ift cß erforberlidi, ben juv Befämpmttg beS Vtltoljo;

[iSmtiS jtt utilemebmcitben Sdtrillcu eine grünblidjc

©rforfdjuug be« Siefens uoraiis.jufchiden. liefe (Jtt

forfdjungen haben nun ju ber Grlcnntniß gefühlt,

baß ber Alfoholißmuß als eine Mrantbeit, ttteittt midi

ineift felbftoerfdjulbete, anjiifchcii ift, baß tnatt bem«

entfprctbenb bie leintet in ähnlicher SBeife tute J. B.

bie fDtorpbiuiufitibtigeu ju heilen bemüht fein mujj.

(Tiefe Teilung uoQjirI;t ji(h ttahirgemäii am Belten

in einer jjeilonftalt, bic ber ftlloljolentjiebung be*

fonberS gcmibniel ift. Bcrarligc Anftalten giebt es

bisher fdfon jiemlith reithlidj in onfdjicbcucn Cftnbcrtt.

i'eibtr befiehl aber nodi bei rtielen Attotjolifcrn uttb

oor allen Bingen bei ben Angehörigen berfelben eine

Abneigung gegen biejc Anflaltcn, ba man glaubt,

baß bie Kremten in biefen Anftallen, ähnlich mie bie

Jnfaffen einer 3rrenanßalt, leinen freien Sitlen haben

unb beut 3wo»gr einer barbarifdjett Aiiftaltßorbnung

tinterioorfen feien. Audi toirb ßäußg ber ©ntoanb

erhoben, baft bamil ber Staute jeitlebetts einen aitotel

auf (ich labe.

Jubeffen finb beibe ©inioätibe unberechtigt. Bie

Unterwerfung unter bic Beftimmung ber Anftalt ift

uon oomherein felbftoerftänblith unb im Jntercfic

beß Krauten geboten. Bie Cntlialtniig oon alfoßo*

lifdjeu ©eiränfen ift natiirlid) eine ber hauptfädilidjftcii

Borfdtriflett. Abgcfchcn bauott lantt aber uon Swangß»

maßregeln, mie fie früher in Jrrenanßallen mohl

oortamen, ober uon einer Bcfchräntung beß Scibß*

btiliinmuiigSreihteS nidtt bie SHcbc fein. - ©in SBlalel

haftet bem Jrinfer ioo!)l immer an, Bur ift es bie

tfragc, ob biefer ÜKatcl ttadj erfolgter Kur größer ift

ober bei forlgefegter Anbauet bes Irintens.

Jn bat Jrmterheilanfialten jtttben bie Uranien

bei behaglicher Cinrtdjluitg unb reid)lid)er, nahrhafter

Belüftigung ein Uitterfommen ju billigem greife.

Außer brr Simoirfuug auf baß Wetuüth, außer ber

©ttpehung fäimutlidjer Spirituofeii trägt bic Be*

ichäftigung ber Krauten mefentlieh jur Teilung bei.

Steift hnnbell cß fid) babei um ©arten« ober ffclb»

arbeit, bie nicht jur Ausfüllung ber Hs**« fonbern

miß erjieherifdten ©rüttben unb als birefteß .jbeil-

mittel attgeorbncl toirb. Natürlich fmb auch be«

fummle Stunbcti beß Soges ber Stube uttb ©rljolung

gcroibmet, unb in biefer ;ffit ift (Gelegenheit ju linier«

haltungeit oerfdticbetter Art geboten. Bei ridtliger

Abmeffung oon Arbeit uttb (Hütte, unter bem Beijpiel

ber anberen 3öglingc unb bem 3»fpcu(he beß Keilers,

bet guter (Ernährung uttb flrengfter ©nlhaltjamteit,

Helft fich im 3 1|
l'
,nl, bf ber Trinfer gar halb ein Um«

fdnomig ein, ber fith in einer 3uliahme ber Kräfte,

in einer Steigerung beß Appetits unb Brffernng beß

Sdtlafeß äußert. (Immerhin ift ,;nr (Ergielung eine«

oollen (Erfolges eine fcdtßmonatliihe Kur nöiljig.

Ber Segen, bttt bic Irinfcrhcilßätten ftiftrn, finbet

jeine Aucrtennung in. ben gefeßiuhen Beftimmungeu.

31ad) biefen ift es ftalthnil, einen notorifchen Brinfer

bunt ©erichtflbeidjlttß ju eitlmünbigen. ©iebt aber

ber Sriufer bie etnillithe Abficht Iniib, eine trinfer«

heilftätte ailfjufliehen, fo ift cß bem Siiihtcr anheim«

geftellt, bie (Entmünbigiutg abgumeljren.

Sdtott oielc trinfer hoben in biefen .jSeilanftalten

©eneftmg gefuttben unb fmb ber mcnßhlidjcn @e=

feHfehoft a(ß tiüplidje ©lieber roiebetgegebeit toorbett.

fflöehten alle, bie bem übermäßigen AlfchDlgenujfe

ergeben fmb, bei feilen eine berat tige Attflnlt auf«

ftuhen unb tnödtleti fid) bic Angehörigen nicht einem

ioleftcn Borhabett miß nichtigen ©rüttben loiberfegeu.

{ i t f r a t u r.

Ber Armen« unb Hrattfettfreuitb. ®tte 3eitfd)rift

für bie »eiblidte Biatouic ber eoangelijdten Kirdte.

51. Jahrgang. September— Ectober 1902.

Jnljalt: „SHetht frei" (Cu. 3<>h- 8. 3I>) Heber

Kehrbiafottic. 2s*i> finb aber bie Menne? — Aus

bem 6ü. Jahresbericht über baß eoattgelifdic Afpl für

toeiblidie ©ttfaifene unb baß SHagbaiciicnftift ju

Kaifetßtoerlh am Sthcin, oottt l. Juli ltlOl biß

3t). Juni 1D02. — 3uf°mlR<l, tu,, ft wn Jretmbcn

betttjch-coangelifdjef Kiebeßnrbeit im heiligen Kattbe. —
(Sljtonif. — Born Büd)cr!ijdj.

»Sari iVnntann« Sfttag In Berlin W ,
Wnueritenfte CI «»»ruc« t’ct 3ulin« StUenfelC in Berlin \\\. ffliluerttuBe 48. 14.

Alle -tufdinflen uttb («infrnbunaen Tn Angelegenheiten biefe« Blalteß roolle man an ben Aebafteur besidben:

Otrli iiofrat iterrlid), W. BolSbamer Straße Ar. 131c ju Berlin, ruhten.
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In* Moll Cf1*f<nl

ie&cn SBhtlTTpA In* »bonnciiuni

U<trä(|J f Watt für b<j4 «mulial*

m iillot iokn tr* Ccuifd^flt

*u:mncm Ti tM

löodjcntilütt
bfr

«il< «rtliiiifiaikit flMJii unb
t*»dihanbtiinnm w* Jn unb flsMiuib«*

urhatat SMtrUuibfltu an, für f<rlm
aalt) riflf furcdii brt JotwnniJfrCrwit*.

t'plbNJiiurftt 114 c,

3of)niiiiilpr=J)rilpiis= MfijMenSiirg.

3m Aufträge örr ßalleg §i nnbenburg uctatrlmirllid) rrbigiert »an <T. firrrliiti ii gferlin.

^atirfl. 44. ©erlitt, beit 14. Januar 1903. 9lt. %.

1 üKovip Sdiab non SKitic Ibibevadi,

Sömglidf Snrticinbergifihct ßanbgcridit*.

'i'cäjibi'in n. 5Hrd>leriilei int I"S4, v ;n

illm 30. 35cjembf! 1902.

2. (ad ja 8i'm4 uon Jiilpösbaröj uub

(Harbmii). St. u. St. Ccflerreidp U*ganMnr

Mamnura uub 'Kiditcc niu st. Ungarifdien

»erroaltuugs.Olcridiifllioi, (rincnritlcr feit

1990, ,n »ubaprii 8. i'loocinbcr 1902.

X $rnt! ot)ii bei ©roebeii, 3ti ttmeiflir a.

tun VnftrfHiußbcct bei Vubtaigion in Cfo

preiibeu, tSfjrenrillcc irit 1891, t ju Mrog.

Slingbed 31. Jnembtr 1902

Brr Clurdilauctitiitflr £Jfrrmmriftrr hrs 3üf)an-

nilrr-WtJrns JJrittj Albrrrtjt »an JIrriiften, flimut-

lirtir finhrit, wirb am X ounerätag, ben 22. b TO tu.,

i> o rm i tt a g * 11 Ubr, in .{lörfififfinrai 'läalnie bio =

ielbft, ein ftapitcl beb JafjaniiilerCtbciiil abhalten.

Bas »jfrmanifd)f 3M#frnm in llilmüfni.

(Jortiefuna.i

3u (einer Beiterentfalluttg mar nun bie Urinerbiing

eine* ciiljpredicnben ©rutibflüif« gebieterifdi neig,

roenbig, ba bie uriprünglithen (Hebiuibr am ifpfr'

gärtnertl)on!)uriu unb ba« »eierfenfdie .^>au& am

»anieieplage lang» nidji mehr genügten. 35a be»

beuiett e* einen tüdjtiflrn Srfmtt uorroärl« auf ber

bisher jo glüdlid) neriolglni 8al)u, al» »auf bem

go<6f)erjigen (Singrrifen ber »ältifle SRojrimi lian

unb 13 u b ro
i g bie ftarl bau (e. bau alte Sloficr iin

Silben ber Jnnenftabl, nach jahrelangen Satyrn*,

lungen enblid) in ben Sfiejib beb Sh'iijeums überging.

2>ie Stfiioievifllcilen, bie fid; bieier ffinorrbmifl ent=

gegenthürmten, roaren ireilid) io erheblich, bog man

emftlidb ernjog, bie »nfiail nadi (ioburg ober Seimar

tu Derlegen, uoit iuo mau mehrfache Anerbietungen

erhalten hatte, Unlerhanblnugeii, bie fttb idilicfjtidi

bann hoch jerfchlugen. 35aunl begann ,juiiädj|i eine

8rit gronever Stuty unb Stetigfeit in ber blähet redjt

loruiighaiteii Snhoiifeluug. Der im SÖdijjf ber Stabt

brjiiiblüfie Jbicrgärlncrihorthmiu blieb and) ferner

ju Sepoljroctfeu ber Anhalt iincnlgelllid) übrrlaffrn,

tote (idj überhaupt berfclbru gegenüber in iMüruberg

bie Stimmung immer günfligcr geftaltcle, tiaihbeni

bie bem jungen Uiilernchnien naturgemäß aubaftrn»

btti, and ber 9iä[]f bcutlidier erlemiboren SWängel

bei bem aduiä^lifcii tfrfiarfeu beä Dinfeumä mehr

unb mehr (ihioanben. seine bfjenllidic Stifte um
Vergabe älterer Sautheile jitt flilgeredlteit CSintirhiung

ber Sartijmijc fanb bei ben SSürgetn ber allen Seid)®-

flabi berciticiflige* (Elttgcgcnfonimen, bie Sefjötben

gemährten einen grüneren 3afjre«beilrag unb ant-

loorteicn auf ein Okind) um Ucberlaffung ber fireuj.

gängc unb be* Äloftergnrlen» bei ftartljauie, bag e-5

„Sagem unb inäbcionbeic ber Slabt Nürnberg jur

(?hrc gerciihc, ba« SKufeum in ihrem Sdioohc ju

befigen “ 9lur für ben äugeven Särten mürbe oot--

läufig bai üigenif)um«tcd)( porbehalten, berfelbe jebod)

gegni billigen 3m5 an bie Jlnflalt pcrniiethct unb

atu ®nbe beb 3nhr«® 1862 ebenfaHä gcfdicntioeije

abgetreten. 18ö7 mürbe ber innere §oi hinter bem

fflebäube au ber ftarlhäuicrgafie butd) ba§ ffiilitäv

geräumt; 1858 ba« i'oiinialfrmlien-liiagajiu, bie

Äirrfic uub bie S^miebc bem SKufcum übergeben.

35ie 3ahre«fonferenj non 1857 tonnte bereit« in ben

idiimnf neuhergeftellltn Wäumcti tagen, 'Sieberholt

hat ftönig SKayimilian in bieier bie Statümab

anftalt befinhl. 1859 jicrte Siigelm con Jtaul.

fcad) bie Sübroanb her Äirdie mit etnem ffreÄto*

gemälbc, Dito III. in bet Staifergrnft ju Wad)« bar^

lieüenb. »ereil* in ber ffrühjeil be* ®iufeumS halte

Äaifcr Silhelm I. al« »rinj tum 8ren§cn ein

lebliafte* Snterefie am (»ebeihen beffelben genommen

uub 1 958 einen anfehnliihcn 3ahrc«bcilrag flfjpetibel,

ben er naih ber 2h[l>nbefteigung 1861 auf bn*

{fftttifadie erhöhte 91od) im gleithen Jahre fagte ber

.fterrfdier für bie SunflhaUe be* ÜRufeum« ein ge.

malte« ffenflec ju, ba« bie ©nmbfteinlegung ber

Harthauie jum Wegenflanbc haben foUlr. 9tad) einem
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Cnttvurfe Kreting« fertifltc bcr noch fjcnt mi her

Kunftfdmlr unb SJtitglicb bc« BermallungSralhc« tc«

Wufrmn« tvirfcnbe Waler jjrirbricft ©an bcr er ben

Karton, ber im Königlichen Jiiflitute für (Hlaöiiialrrei

p Berlin auSgefüftrt mürbe. Sa« ffettfler tarn jebod)

nicht an bet utjprüttglidj beftimmten Siede, in bcr

allen Klofterlirthe pr Berrocnbung, fonbern in einem

1869 erbauten lapcdenariigen Staume, ber nach bem

hoftctt Stifter benannten 2BiIftelni«l)aik. 'Diit nie

erniübenbem Jnlereffe f)n t autfj Kaifcrin Flugufta

bie (Fntmitfelung ber Flnflalt verfolgt unb it)t tl)at-

träftig nathgcholfen.

Qu ben Bflcgfchaftcn gefellteu f(cf) in einigen

Stählen noch befonbere $ilf«oereine. „Stürnberg“,

fo fibiofe Steifte rr non Ccbehur feinen Borlrag

in bcr p Berlin p biefcm gioectc im SRärj 1867

einbcrufenen Berfammlung, ber Fl. v. .gtumbolbl,

Btofeffor fDiaftmann, (ücneralbirrftor v. Clfcr«,

ftrofeffor Saagcn, Obereeremoniciimeiflcr Jreif).

u. Stillfrieb n. Fl. bciivoftmcu, — „Stürnberg,

einft bie Berooftncrin ber Steicftsllcinobicn beulfdjcv

.jjerrfchermad)t, möge e« fortan unb für immer bie

ffleroa^rcrin fein aller ber ftleinobttn, bie oou ber

gefammten beutfthnt Station §crrlid)tcit grugnift ab*

legen!" SRii uodcn .fSnnben bat 'Berlin jcitbem

gegeben. Jm ©inler ueranftaltete ber herein Bor*

lefungen — unter beu Bortragenbcn befanb fidi

roieberbult and) Zftcobor Joutanc - , bereu Stein*

ertrag Baupjecfcn p (flute Fant. Ziefern Scrcinc

trat 1860 ein fjrauenuerein pr Seite, ber fidi

befonber« um bie ©icberftevfteflMng unb Fluäüatlung

bc« allen Stefeftorium« Bcrbicnfte crtoorben bnl

Ser SDtannftcimer Botin grüubetc Heb nud) bem

"üorbilbe be« Berliner, unb Flnfäft« 511 ähnlichen bc*

gegnen 11118 in ffirimar, Kien unb SDtcmcl. Sie er-

jiclten (frfolge fübrtcn 1862 jur Umarbeitung ber

BflegfdinftSorbuuug. ©cnn bie Kräfte einer ’JJjleg«

fdjaft für eine Stabt nirbt ausreidjtcu, fällten mehrere

geroonnen mcrben unb p einem Bflcgfdiafl#*

follegium jufammentrelcn. Bei mehr al« breitn

faßte noch bem Scifpiele Berlin« unb SWamifteint«

ein fid) felbft organifirenber £>ilf«vcrein gebilbet

mcrben. Später jebod) bat mau c« burchroeg bei

jenen Kollegien bcrecnbcn laffen, roorauf bie £>ilf«>

vereine fidi cntfpredienb umgeftalteten. Ötegemoärtig

befiel)«» berartige gröbere Drgnnifalionen nur nodi

in Berlin, mo ba« Kollegium jur geil 12, unb in

i'eipjig, mo c« 14 SRitglieber umfaftt.

Ungeachtet oder Zhatfrajt, bie für ba« Wufeum

fid) emfcfttc, allen Gntgegenfonunen« unb aller Mit*

ertennung, bie fein Streben fattb, mären bie finan*

jieden Sdjmierigfeiten, mit betten bie Sinnalt p
tämpfen ball«, norf) auf Jahre hinan« nidit geling,

gablreidje Beränberungen in iljren Beaintenförpern

mären bie ftolge. Ziefer arbeitete, oft mit Sclbft*

Verleugnung, bi« p bem gcitpunfc einmütftig, mo

Stuffeft einen lättgil gehegten Sntfdiluft au«iüftrle,

1862 nadi phnjäftrigec Zienftjeil von bcr Borflanb*

f<haft jurüttjulreirn. SRiftflinmtung unb Unban(, tvie

fie nun vielfach lunt Stuebrude Famen, beftärltcn ben

tfreihcrru in feitieni Borftaben, bem gegenüber ade

fSegenvorftedungen, fognr von Seiten König Subivig«,

vergeblich maren. Ser Brrtoaltung«au«fchuft ehrte ben

Schcibenben burd) (frttenttmtg ptu (Süjrenvorftanbe be«

Wufeunt«. Situ Zage be« jehujährigcu Jubiläum«

nahm bann aud) ber jiveile Borftcbcr, l)r. greifterr

SHott) von Schrecfenflein, feine Sultafiung. —
Wette fchmere ©ollen jogcu fich über bem (3er*

manifchrtt Wufcutti pfamincn. Sticht glüctlich mar

bie Si'flhl be« Stachfolger« von Fluffeft, ber tvie biefer

bie Sechzig bereit« überfdiritten hatte; fie fiel auf

einen Sd)Ie«mig>fiolfteiner, ben («cheimon Juftijratl)

Dr. 'Diichetfeu, bcr bereit« feit 1855 bem ffleleftrlen*

au«fd)iijtr be« SRufcuni« augehörte. Zurd) fchroffe

Stelliingnahme Widiclfen« gegen feinen Borgänger

unb beffett tBruubfäftc ermeiterlc fich ber bttreh bie

Beatntenfchaft gehenbr Stift immer bebenFlicher. Zic

vom erflen Borftanbe bcattlragten Sagtingpänbertingett

fanben nicht bie Beftätignng ber Sanerifthen Staat«*

regierttng, fo baft SRid)eljen, ber in Siürnberg mir auf

Stofen gebettet mar. halb ju ber Grfentitnifi gelangte,

bag er nicht bie («igciifdjajten befag, bie SInftall au’

jretere Bahnen ju führen, unb Snbe Slttguil 1864 ba«

Finit ttieberlegte. Jn faft noch gröjtererSialhlofigtfil, al«

er cs corgrfunbeu, lieft Biicheljeu ba« Wufcuni jurüct.

Zen Btahnungen be« Jteihrtrii von Sluifeft

folgettb, bie Stcuioahl bicömal mit gröftcrem Bcbaehtc

norjitnehttten, „mehr auf bie gül)igteil be« Wanne«

ium Finite al« auf ben Klang feine« Stauten« ju

achten", fefitr ber BcrmaltiingPauSfdjuft jtittndifl einen

©ahlattöfchuft nieber, ber eine lauge Kaubibatrn*

reifte roüftrenb bc« ©inter« an ftdi ooriibergieften

lieft, bevor er fid) für ben (Hrajer Broieffor unb

Stablbouratft Fluguft Sffettroein ettlfchieb, nach*

bem u. Ft. Bethanbliutgeit mit Biltor von Sd) eitel

ergebniftlo« verlaufen ntareiL liffemvein trat aber

erft am 1. TOärj 1866 feilt nette« Flint an, ba« bi«

baftin von bent put jroeilen Borftattbe gemäftlten

Dr. (fromntaiin meiter geführt mürbe, untcritüftt burd)

ben erftett Selrelär Dr. (frbftein, beffen Umfitht

unb griaftritug in biefen trüben geilen bie Flnftalt

cortiehmtiih über ©affet gehalten haben.

ffür iftrr Sntroidelung fting junädift viel wn ber

ßrroerbuttg ber Ftufjeftjtftcn Sammlungen ab ; ber Be*

fifter mar in pehtniären Cpfent bereit« faft bi« jur

änftrtften Srenje gegangen; eine roeitere Steigerung

ftättc feine fjattiilie fthroer gefthäbigt. iBiebet tuav

e« Bauern« König, ber 1863 bie Scftmierigteitcn

befeitigte. 6r fagte für ba« näehfte Benvaltung«*

jaftr bem Btufrnm 50 *X)0 (Hülben gefthettFroeife unter

ber Bebinguttg p, „baft — mit c« itt bem Flder*

ftödijlen ©anbfthreibeu fteiftt — ba«, tva« ttodt feftlt

an bet Summe, uni tvclcfte Sie Jftrc fätntntlteheit

Sammlimgen beut Wermanifthen SKiifeutu ,p über*
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taifcn gebtnltn, in bcmfclbrii VcrmaltiingSialjcc ju

biejent jufammentomint.'' Da bio Erfüllung

biefeS Smliflialtä fraglid) roarb, erbot iidt Aujfcj)

gegen eine AbfthlagSjahlung in jener .$öj)r bie Stimm«

lungen bebingungSIoB in bas unocrtiugcrlidjc Eigen«

bum ber Anftall übergehen ja laffrit vinjiddb beb

SJefibetrngeb ucn TO (XIO (Bulben io II teil cinerfcils

bie [dioti gejohllen ober und) in AuSfid)! fteljcnben

übrigen fütjilidicn unb fonft Ijicrju gefpcnbclen ©ei«

trüge ^crangcgogcn, u>eitcr()in aber billige ©trjinfung

nnb aQmä()Iid)c Abzahlung uorgciiommcti tnerben. gtt

biejcm Sinne tarn mit Einmifligung ttötiigs ShtbroigS

ber ©ertrag jn Stnnbe. ®ie »öniglidic StbenftingS«

urfunbe ift au* Algier oom 6. SKnrj 1 80-1 batirt.

3u fehönfler ©lülf)c bradjte bcn tricbfähigcn

Saum, AuffefT VtbcnSmcrf in bcn folgenbcn beiben

gahrjchnten ber neue 2>ircItor Eifcnroein, ber 1 «3

1

gu SarlSruIjc alb Sofjii eines SfegiflralorS bas l'idit

ber Seil crbliifte. gn feiner uniuerieden Serfön«

lid)(eit einten fid) auf bas giintlidifte ber bebeutenbe

Saumeiftcr, ber icinfinuige Jiimfiljin t>ri(rr unb ber

geniale Crganijator, Eigcnjthaftcn, bie ber raftlos

Sdjaffenbe bis jmu lebten Athcmjugc für bie gor«

berung bet SRotionalanflalt eingefcjit l)M. Sürbe es

aud) ju mcit führen, ber ganjen großartigen Jljätig«

feit biefeS SRannes nein feinem Eintreffen in 9Iütn*

berg bis ju [einem (Silbe genauer ju folgen, fo mögen

roenigfienS cinjelne befotibrrS Ijnuurragcnbe dSarf«

fteine jeiner SiebenSarbeit unb allgemeiner intereffirenbe

(Sreigniife mährenb feiner iireltorjeit Ittrj fjeruor«

gehoben inerben, „®«t neue antretenbe ©orftanb,"

jagte er fpäter einmal, „fonnte nidjl bie Jlbfidjt haben,

bem jjufafl es gu überlaffen, ob etaias unb loa* aus

ber Änflalt toerbe." $ajj gu bem iljm oorfdimebcn«

ben Rollen 3>fIci thr eine iua!)tl)ait nationale Se=

beulung (ti geben, meitcrc ffiittel in umfangreidicrem

SRaafcc roie bisher erfprberiid; mürben, bafi groar

Drbnung ber ginangen, SWinberung ber Sdjulben

nötf)ig, bag aber nod) nidit bie ;feit gefommen ronre,

bereit oOHigc Abtragung ins Äug* ju faffen, blieb

ihm nuiil gmeifelhaft. 92oth immer mußten bie Stjtn«

pathien gefteigert roetben, roas fid» nur burdl mejent«

lidje gorlfdjritlt ctrcidien lieg. (Sr roofltc begljalb

aües pflegen unb erhalten, mas nnbeflrilleiic Äner»

fentmng errungen; bie Sammlungen foBten oermeljrl

merben, an Stelle jufäBig enooebener Stüde, bie als

3üuflralion eines unfehlbaren Spftems fid) barftcBlen,

foBte eine ioirflid) planooüe Änlage treten, eine

miffmfdiaftlidie Einheit gebilbet, aUe® gum Stubium
crmüttfdjle SWatcrial geliefert tnerben. ©cm gegen«

über fofllen lüufiig bie DJepertorienarbeiten nidjl mehr
SSiltclpunlt fein, fottbem bie Sammlungen, Alle

3meige fofllen gleichmäßig gepjlegt merben, otjne

SRüdfidjt auf elroaigc perfönlitfie 9)eigung beS ©or«
flanbes, nod) auf Abneigung irgenb melier »reife

gegen eiugrlne rfmeige

Aflcrbings idiiencn bic traurigen »rirgsmoefieu.

bie alle* Änbrre in ben .(itiltcrgrunb brüngten, gu

uädift bas SRufeum nod) ntcljr juriidjuroerfen, al# es

bic gal)ic innerer Störung gettjait. Jtorfi inilberte

baS ucriöl)nlid)e Entgegenfommrn ©rcufseiiS bie ge«

Ijegten ©cfürtbtitngen. fflroßhcrgog griebridi

gratis II. ooii 3flcdlcnburg«Sdtmerin laut bei

ber ©ejegimg 'Nürnberg s als Cberbefef)lBl)aber ber

prcußifdl«mcdleiibiirgifd>cn Ärmer borlljin, beittdjte bie

Änfialtmit lebhafter Setriebigung unb irtlärlc feinen für

meljrere ,'aljrr tugefidierten ©eilrag als einen bauern«

ben. ©icfeitt eblen ©eifpiele folgten .(afjlreidje Än«

gcljörigc beS feinblidjen .feeres, „jo baft bie lebhafte

©emegung in tutferen .SiaBett einen angenehmen Mott«

traft bilbete ju bem itt ber 3eit norfjcr faft auf 'JIuU

gefunfeneii grembenbrfudtc.“ öleitf) jeinen erloudileit

Vorgängern bejeigte atidt Mötiig Hubioig II. non

©nijem bas regfle gntertffe nnb bie roärtitfic gür«

forge für bas (Oebeiljeti be® SRufeumS. Shtrdt

ÄBtrIjödt|icu (Erlag oont 1. ©rjembrr 18(17 übernahm

Seine ®iajcftdt baS ©rotcFtorat, ber Staatsbeitrag

toarb crljöflt, bic Tilgung ticridjiebener diitdfninbc

bttrd) hmhhdsige llcbiriueijung meiterer 'Diittel er«

möglidjt. 91ad) bem ©orbtlbe beS WrofcoaterS mar

es ber gnitialion bes »öitig® ;u bauten, bag immer

jahlroidiae »tinflgegcnfiänbe aus ©rioatbejiD brr

Äuftalt jur Aitfbcmahntng anoeriraiit mürben.

Als nothmcnbigftr IVanhitnhme jur @cftiubitng ber

finanziellen Verhilttiiffe erftbirn bem neuen Vorftanbc

• eine erheblidje ©erminbening beS ©ramlenperfonals,

beffeit Sefolbung bisher bie .fuilite aller feften Ein«

nahmen beanfprnthl halle. Stil ber Iiirdimhrnng

biejer diebultion iitnfge nalurgemäg and) eine Ein«

idiräitfiing ber Z^ätiflfcit bes SWufeiimS, oorucbmltdi

ber BleperlorifirungSarbeilett, erfolgen. Als geroattbler

Ztiplomat bejcidjncte (fifemoein feine SHcionneii nur

als oorläufigc Aeuberungen beS bisherigen Sgflcms,

bie leine SabungSäuberitngeu ciuidjliejjeit, fonberu

auf ben früheren Sianb fid) jurüdbilbett laffen folltrn,

fobalb bie ginaH.ioerhältnijfe toieber bie Vermenbung

unb ©efolbung jahlrcidiercr Arbeitsfräftc geftatteu

mürben, gnbefien fleflte fid) feljr balb bie oon Effen»

mein, mie er betenm, „anfangs gehegte Hoffnung,

bie gortfehung bes SBerfes beS greihartt oon unb

ju fluffeB im Einoentehmen mit brmfrlbrn burdi«

führen ju tonnen, als eitel" heraus. 9iadi fthroerem

fllingcii fanben aber bod) bie von (Sffetimrin ent«

morfriiru neuen Saffungrn, in betten naiiientlid) bas

(Oe ncra Ire per tor in tu enbgültig aufgegebenrourbe,

auf ©eiürmortung einer ju bieietn 3roedf eingefe()lrti

»ommiftion, ber tt. A. (Bieie bred)t unb 91. uott

iWaititicr ungehärtet!, bie ©ifliginig bes SerroalluitgS«

auSfdntfjrS nnb fdilicftltdi am 9. September lStjf) bie

»öttiglidic Seftütignng.

9!ad)bcnt mttt ber fernere 49eg geebnet mar, hot

baS (herntanifd)c SRufeuiu feit 1870 enifteren Er«

idtütternngen nidit mehr Stanb ju holten gehabt,

unb audi bet «lieg gegen granfrtidt routite und)

Google
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bem SBiebtrcrflchen be» Drutidtcn Sieithe« auf bic

91ationalanftalt nur feinen hellen ©lau) loicbercrfdieitieit

(affen. Sic Umroanblung be» SWufcunt» in eine briitfdie

Stteichsauflalt warb alebalb lebhaft erörtert, fdjroer«

roiegenbe ©rftnbc ipradicn jebod) bagegen. Jn ben

9icüb«hau»halt«fiat mürbe vom 1. Januar 1872 ab

ein Setrag »an 8000 Jljnlrrn jur Unterflüfeung her

ttnftalt riugefteBl unb fdjou im nädjfleu Jahre in

Jolge maruier Serroenbung be» Ttnlfdjen Mron«

prinjen auf bas doppelte erhöht Somit holte ba»

Sieich fl* biefer ibealen Schöpfung, bie, i»ie .'tauig

Subtuig am 8. Sluguft 1870 auf eitle .pnlbigmige=

abreffe antmorteu tiefe, „als cdtt nationales Senf«

mal ber SDiacbt iittb .{'cniidjtiit »ergangener läge

jur iegenSrcichcn Sflaujftätte beutfehen Sinnes unb

beutfdter Sitte geworben ift unb hiermit nud) ber

genieinfamen Cfntfaltung bmtjdtci »raft bie Stiege

ebnen fo nadtbrücflid) angenommen, bafe bie

,'fufammengehörigfeit beb geeinten DcutfdtlanbS unb

ber nationalen Stnfialt jtt tlarem Slusbrmtc gebracht tcar.

Jhirj »or Erhöhung ber Summe bnrd) ben

Sicichstag halle ber Scgrütiber beb 'DiufetttnS am

0. 3)iai 1872 bie '.lugen für immer gefihloffett.

®n bebentfameb Unternehmen mar in ben folgetu

ben Jahren bie llcbertrngung ber fünftlerifd) roerth-

voQflen Sauliditeiten bce »orntaligen nürnberger

SluguftinerJÄloftere auf bas Slreai be* Sliufriim«.

Stad) anfänglichen Sebenfen bes Sicidjsfanjloraints

würbe hierfür ein aujjerorbcmlidjer. auf mehrere

Jafere uertheilter Saubeitrag »ou 120 (tOO Start in

bett 9iei<hsl)nu8l)alt«ctat oiugeftellt Stil biefeu Bütteln

ift »ou 1877 — 1880 ber fpgenannlt Dflban mit bem

9icid)«hofccrrid)tet worben, ber ben muh berSaiicrin

Jfriebrid) „Sliltoriabau 1
' genannten nörblidjcn oott

bem nath bem Stronprinjcn ,.Jriebrid|*3öilhctm«=

bau" bejeidjneteti (üblichen jjlügcl trennt. Sei bem

fünfunbjronnjigjüf)ripcu Jubiläum im Stngnil 1877

fanb bie feierliche ©ruubfteiulcgung bes impofanten

Sleubnuc« ftatt. Ser Dcffentlichfeil übergeben würben

bie fertigen Stäumc be« nördlichen in Tomanifdicm

Stile ausgeführten ,Hügel« bei ber Slnrocfcnheit bes

.Wronprinjcn am 30. Jlugtift 1880 unb jttglrid) bie

9iid)tfeier für ben jweiten ginget, bett in gothifchcn

formen gehaltenen griebtiih-SilhelmSbmi begangen.

Die Bütte nimmt, im 9ieith«h»f 0114 bem Olrim »on

Säumen unb Sträudjern anfragenb, citt »on Srenter

greunbrn gefliiteter (Jementabgufe ber bortigen Sio«

laubfäitlc ein. SJenige Jahre fpäter würbe bnrd)

bas (Sntgcgenfommeu be« IHeicbs ein fernerer ftatt«

lid)er Satt ermöglicht, ber gleichfalls aus jroei Slügeln

befteljenbe Sübbau, in bem bie beibett Steiiaiflaucc'

fäle, im erbgefthoffe bie Sureamc unb im btilleu

bie Diettftroohnung be« I. Diretlor« fowie ber

Sifeutigsfaal ftdi befinbett. Die nadi (Jniwürfen

StfanbererS in Otrifnillr gemalten WlaSfenfter in ben

erwähnten Sälen mit DarfteDungen au« ber bnitfehett

(Dcfchichte, ittsbrfottbere brr (Hrünbung be« 3»IIucr«

eilt« 1833, be« llebergattg« ber Sorhcrrfähaft an

Sreufeen IMitti nnb ber (hrrichtung be« Sicid;« 1871,

würben wiebernnt burch gfreimbe be« BtufeumS ge*

ftiflct. Stad) SoOenbung be« dfl lieftett 3 1 ü g e 1

«

war am (Silbe 1885 ba« ganje (Debäube im 9ioI)=

bau abgefchloiiett unb fottnte im folgcnben Jatjre

in Seiliifettng genommen werben. Die Ser&mtmng
jwijtben bettt füMidirtt Sau unb bem ÄreujganflC ber

Martha ttfe vermittelt ba« hui in neurr Bracht er«

ftanbene romanifche Sortal be« riuftigen <£tftct«

jienferuftiofter« .{teilsbrottn.

3t eben biefen bebeuteren Sauten würbe ttotf) eine

SKcilje (Icinercr errichtet, »on welchen be« bic Den!»
mäler ber Stemjeit enthaltenben Saale« (hnoähtiutig

grthan fei: Stuften, ffSrioatc unb ttörpeifdjafleti

halfen and) bei biefen Schöpfungen. SRamcntlid) mar
e« bic Slabt Siürtibcrg, welche in ihrer gürforgr

für bie Slationalanftalt auch jefet — burch mefjrfadtc

@rh»hung be« Seilrag« unb aitbetc Sergünftiguttgett

— nicht ermattete. 1882 überlicfe fic Stabtmaucr

mtb 3wittger, 3n>ingermauer mit flafemallcnthürinen,

fowie ben Stabtgrabcu pom Stermhor bi« juni

Siarlhäuferthor, fo bafe bie allen Ucbcrrcflc früfprrcr

Jahi'hunbcrle ben nioellirenben (Sitifliiffcn ber Steuden

entriidt feilt bürflcu. Dorf) nicht genug bamit: c«

würbe feit 1875 noch unb nadj ber ganje ältere

Sunftbefife ber Stabt mit SBerfcn »on h»d)ftcm

SBfrlljc, baruuter bie „nürnberger Biabonna", bie

?>oljfti)ni|jereicic pon Seit Stofe, Dürer« Äaiferbilb«

niffe, bem Stufcum in Setwahrung gegeben. Son
ähntirficr Sebcutuug waren bie Ueberioeiiungen

.König fiubmig« II. auf biefem ©ebiete. Jtflmähiirf)

rrmttrf)* eine ©emälbegalerie, bie hfuligcu läge« für

bic ©efdjithte ber beiitfcheu Bialcrei be« 15. unb

16. Jahrhunbert« an erfler Stelle ju nennen ift. Die

botierifcbeii Brinjcu flifteten 1880 eine fimfloollc

Uhr im fiugnftincrhoic, wonadi biefer in ben Sit«

telsbadierbof umgetauft warb |>ieran reihte fid)

im September 1880 bie ©rridjtimg ber SillclBbadtcr«

Stiftung feiten« be« Srinjregenten, an« ber Deitf«

mäler jur fflefdjichie biete« gürftenhaufc« im Criginal

ober in 91ad)bilbungcn befchafft werben. 3Ril einer

gleichartigen Stiftung für ba« .'frobettjollern»

hott« war bereit» hn SHärj 1670 Äönig Silhelm

»oraugegattgen. Sieben biefent beftanb lange auch oue

Siabflburger Stiftung, begehen noch jefet eine Sa«
bifdie, Sraunfchweiger, SScctienburger, Siaf«

inner Stiftung. (?itoähnt möge »ou prioater

Seite noch bie ©rünbuug be« ^lanbclbmufeum»
butdi ben beutfdien ÄaufmannSftanb fein, be« I) i ft o

«

rifd)«pharmajcutifchen Stufeum» burch Bo'

Slpotheteroerein, bic Bereicherung ber Uhrenfamm*
lung burch biefen (Hemerbeftanb.

llncrmüblith war ©ffetiwetn neben feiner Sau«
tbätigleit in ber (Sntwidelung ber Sammlungen.

Dem Sefertreifc gerabe bieie» Blatte» wirb befonber*

eine 186!) unternommene Steife nadj bem Crtent pon
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Jntmfic ici», bereu Jiuibt Die glüdlübe (iriucrbung

mehrere au« »er ^o^annitevieit fiamtnenber beutfiber

Sronjcgejthüge auf ber ^njcl M h o b o e bilbete.

Mod) einmal, 1874, ifl (Jffempcin in (ionftontinopcl

gcroefen, um brei mädttige (tief(bügt ol)re, bie ber

tiirtiidje ©rofiberr bem bemühen Kronprinzen gefdtenfl

Ijatte, für bn® SRufeutn ju übernehmen.

Turd) Scrmittelung be® ffürilcn pon Sioraarcf

erftaub 1872 eine Weibe auftcrbcutfdjer Sflegfdiarteu,

furj, mau fiefit, wie bie flmlirilualjme an ber mit fjödiitem

(Meidnd geleiteten ütnftalt überall in ungeahnter Seife

junabm. i Sefjiua fotgu

lUfil]mulil'jitrl'riiudif in brr pdnurii.

Seiljimditfii mit feilten Tamtcnbäumen unb öle»

(dienten b. 1). al® cigentlidie« ivamilienfeft um ©egen»

iag Jur firdilidjen freier) reidit in ber gdnucij faum

über ba® ncunjcbnle 3ot)rljunbrrt jutüif. Tie bc*

treffenbett ©cbräudie fielen in Älterer ;feii entmeber

auf ben 31. Micolaubtag Hl. Tccetuberi ober auf

bie iJafjreSroeiibc Ter (il)iiiibaum finbet fid) felbft

beule nod) oormiegettb nur tu proteftaniiüben ©e»

ftenbrii, rociin er auch übon, l'o in ßnjertt unb

Sdjipt)}, in fatf)Dlifdjc Tfamilieu einjubriugen be--

ginnt. 3ut Tburgau, im ;jüridier Cberiaub unb in

Sug ftellt man am SSeitjnaditen flirfdlbaumjroeige

in« SSaifer, bereu Ülufblütjen am Meujabrttagc al®

i^riiefttbarfeitsoralel gebeutet roirb. 3m Hatgau, im

ßujemer Wau unb im '(juirfjlai (©raubünbem tritt

an bie Stelle be® Äirftftbaunmoeige® bie belannte

3erid)0iproie (Anastatirn bierochnntivn) im Soll®*

munbe „JScibnadilSblume ", „SBeibiiadilSrpff" ge=

uaitnt, bie man am „heiligen Sbenb" in einem mit

SBeitjroaffer gefüllten 0efÄf) auf ben Tifd) ftellt Um
biefen petfam Hielt fidi bie uamilie unb ba® ©efinbe,

juni (Debet, ba® bi® Mittcmadit fortgefegt mirb.

Ceffnet fid) bie Mofc bi® jum lolgcuben Morgen, fo

beutet man bie® al® ,Sei(beii eine® gefeguelen Sabres

;

bleibt fie gefdtloffcn, fo befürchtet mau Unglücf ober

Miffroad)®. Jm ißufdilnr nennt mau biefe Sille

„ber SeibnadtlSrufe toadien“ (vegliare alla rnnn dol

sauto natale). Slm Sorabenb uon SJcibnaduen

uerfammeln fid) hier ifreuubiunen unb 9ta<bbarinnen

in irgenb einem $aufc. 3» ber SBobnftube inirb

ber Tifd) mit ber fdiönflcn Trete, bie fiel) porfinbel,

gefebmüctt. Mit feierlicher Miene ftellt bie .fiauotrau

brennenbe iliditec auf beufelben unb in bereu Milte

ein ©efÄj) mit ber ffieiljtiadjieroir, bie ba« Jluofrfjcii

einer bürren mit einigen ftajern oerjeljeuen Slurnen»

jmiebel bat, Sobaim fängt bie ©efeüfdiaft an,

Sfalmen unb geiftlidie ßieber, befonber® äBeiI)nad)t®=

bpntiten ju fingen. Sou üeit ju Seit flehen bie am

bärtigen Sängerinnen auf nnb iebauen in ba« (Me-

fnfj hinein. SUlmäblid) nehmen bie burdj ba« Söaiier

aufgeioeiiblfit Sjofem bie (Definit oon langlidien

$lüttem an nnb bilbeu einen Slumenfeldj: bie

48eibnad)l®rojc l;at iid) geöffnet. (®e iit bie blübenbe

©arbc uon Jeffe narb orfaia® II, 10 uub Monier

15, 12, bie (arte SSurjel, au® loeldicr toie in bem

alten flbamoticbe „ein Mo«" enlfpningeii ift. ffreiibifl

roiib bann nod) ein Mirb angeftimmt. @9 ift bann

gemöbnlid) fflitternadil, unb uom Tburrne ber St,

Sietor«firdie tönt ipeilbiti ba« feierliche ©cläute,

loeldie» bie (Gläubigen au bie gnabenreirbe GJeDurt

be® fflelterloier® erinnert.

So ffict()ii<id)t®gefd)ciite eingefübtt fmb, merben

iie ibeil® fdion am heiligen Stbeub, tbeil® am SBeib»

noditstage, tbeil® nachher burd) beit „(i'blau«'' ober

ba« „Gbrim" beim. „S8cibnad)t#finb" gebrarbt. Tiefe®

jüubcl bie Sitbler aut ffieibnaefet«bäume an ('Tafel,

Thurgau). 3" Stbaifbaufen merben bie »leinen

bind) (frjäblungcu oon off“ (Meburt unb ßeben auf

ba® »ammen be® „librifl (£b»nbli®“ uorbcrcitet,

lueldie® enblidi erfdieint „uon meit. meit btr (oon

Sfetlebem)", in tueiftem, langem ©enianbe unb meinem

Sdjleier, in ber .fjanb einen mit Säubern umhüllten,

bi« über ben Kopf reidtenben Stab tragenb, an bem

oben eine galt) Heine Sdielle angebracht ifl — uttb

bann an bie Kinbcr eine Vlufpradie holt.

Jm Sirferf (Safellanb) mar e« trüber gemöbnlid)

bcglcilet non einem (Siel (roobl eine flnfpiclung auf

bie 3!ud)t und) fleguplen) unb bem „Sthmugii."

3ener trug bie OSi'jdjcnlo, unb biefer foüie bie Sc=

ftrafung ber ffcblbaren volljiebcit. Tabei mürbe

norjüglid) barauf gefeben, ob bie »inber gern beteten.

Sic mufften ju biefem (Snbe ein Slöbdten oor-

roeiieii, auf meldiem burd) (finjdmillc beicidmet mar,

mir oiel fie gebetet batten. 28ar biefe® niefit be»

friebigciib, jo nahm ihnen ber „Srbmitgli" ba®

.{löltdien uub fd)mar(te c®, toa® al® eine Sdianbe galt.

3® Sujern imirben am ijeibnadilen Jlrme be»

ftbenll ober jum CSiicn geloben, audj bie Sögel bc*

fonbere reichlich gefüttert, ebenfo ba® SBieb. 211«

fpreirde 33cibnad)t®fpcfcn finb tu nennen: „Sire»

roegge" ober „.f&ubelbroi", 2)ni«d)l\ mit ($onig) unb

„Cbraapfett". 3m Urner Cberlanb bat in ber

beiligen Muht burdjivrg® jebe .pau®baltuug Mildirei®

unb itad)f)er gefdmmngencu Mahnt ; balier bie Meben®»

art: „So g'nueg ba (überd)o) toie am beigen 2tabig.“

M'ebrfadi bezeugt ift ber Srnud) be® Sctl)nad)t®;

fingen®. 3n fiujern unb Untennalben ((fngelberg)

geben auf betn Daube bie „£.'cibna(bt®fänger uon

$au® ju flau® uub erhalten (Mähen, ebenfo in Sug,

mo bie lliitjieheubeu tljeil® bie heilige Jamilie, theil®

bie heiligen brei Könige bnrfleDen. 3» Süeid) mar

e« nodi Anfang« ber breiftiger Jahre üblich, bajj

»naben (felbft foldie ucvmöglidjer (fitem) jmifd)en

ißeihnatht uub Menjahr abenb® gruppenmeifc uor

ben fiaufem fangen, mofür man ihnen eine (Melb»

gäbe in brentteiibeii Sapiermidelu hcruntermarf. Jln

Stelle ber Sänger tritt im ßnjertt'fthen ondi bie

»irtbenmufif; mantfie glauben, „ee geh immer e«

guat® 3abr, mcuii b(.’hilemitfig j' ISienedjIc um-
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iingt". AppenjeB würbe 17-17 ein Scrbol er«

lniitii: „flu bcr TBljciuadjt bavi iiirnmiib ivebiT

fpielen und) fingen, ausgenommen bie SM (fiter.

"

SRkihmiditcn uinimi midi im Solfsglaubm — als

jogennnnter Hosiag — eine wüfitiflo Stelle ein.

Sie SUiftcrung um biete ;(cit ift ooibebculenb für

biejenige be« fänftigen Jahre« Ju Solothurn, im

Thurgau unb im ffürdier Cberlaub freDt man, am

heiligen flbcnb aus entjrocigetönittenen ^inieheln

jmölf SdtAldirn t)tr, füllt fie mit Salj, legt iie ber

IHcilje nadi auf bru Xifdi unb bcjeidjnct fie mit bcu

;m8l> SNouatsiianirn. flnt uddificn 'IVorgcu idtließi

mau aus bcr velnlinen ^eudttigfeit bes Saftes auf

bie Sitterung be« betretfenben SJfoitnt«.

flm SBcihnaditSoorabenb (iDäffrcnb bes Häuten«)

ober Sforgcn« früh tnerbett in inandien ©egrnben, fo

im Serttgcbiel, bie Obftbäumc mit einem ftroljctneii

©arbenbanb unummbett, ums für bas nädifte Jal)r

einen ftftSneti unb leicftlidjcn Dbftertrng beinirltu

fafl. flm liljriftniorgen fofl bie .«lauSfran oor läge««

anbrudt mit beu $au«gej4ä!len fertig, ba« Sich gc=

füttert fein. 9fa4 nnbrrcr Angabe foB man in ben

S<eit)nadit8tageii ba« Siel) beim Sclglodläuten tränten,

inbem man es baburdi uov Äranfljeitcn ftfiüijt flm

28cii)nad)t*niorgcit al« eriter bei ber Itäufc ju fein,

d c r 1) e
i ft !

jdiöncS Siel) unb gute Siiltfi. 2'öcr am

heiligen flbenb an fiebert ‘.Brunnen Saffer trinfl, er«

tjält am ficbeiiten SBcin, aber nier mit bem Siel)

ffiaffer trintt, bclommi nie mcf)r ,'fal)Huul). Jn bcu

fünf Orten unb im (ülatncrlanbe gefjt bie Sage, bafj

in bcr SWitternnditSftimbc ber (Jtuiftnadit alle« Siet)

im Stade auf ben ffniecn liege unb (Hotte« fldiitat&t

anbete. ;fubeni erhalten bie J liiere in jenem Augen«

blid bie ©abc, rebeti unb ineicfagen ju fönneu.

Stfemt fie gemäß bem alten Smtcvtifprüdiroort :
„3u

Stil)nad)len roeisfagt ber 04« im Stad", mit ein«

anber reben, (affen fie jugleid) eine mit ber Unoer«

uunft ifjrc« .fierm eontraftirenbe Srrnnnfl burd)-

blirfen; fo in ber folgcnbett, oan fllotis Cütolf mit«

grttjeillen Sage an« ber llrjdnocit: „Jn ber heiligen

Seif)uad)t um 12 UI)r betommen bie Iljierc be«

Stade« bie «fähigfeit tu forctbcu; idi beule, weil am

fjaud) füldjer Iljierc ba« Ijriligr Jefuflinb |id) er«

wärmen fonitte. Cittft ging ein Sauer auf biefc

Stiutbe l)cimlid) in ben Stad, um ju Ijordjen, wa«

fein Siet) pcrhanbeln werbe. Sa uernannt er unter

anberem, bafi ein 04« fürad) : „SScitn bo4 nnfer

Satter wüßte, bafi i4 d)" in wenig Ingen als Hei4e

jum Äirdihof führen tuufi!“ las l)örle bei SRatm

unb badite: „SSarf, id) will bir jduw jiioorfommcu!"

(fr ging, holte eine Sdilagart, nal)in ben C4fen att«

bettt Stad, battb iljn an unb ljolte jmu Strei4c

au«, um if)it mit einem Schlage auf'« ©ellira tu

töbten. Sa hei traf er fcl)l, unb bie ftart gejdiwuugcnc

Art jeri4mrllertr biui BRamte ba« Sein bergefialt,

bafi er halb au ben folgen flarb." Sarianleu biefer

Sage tommeii öfter nur; fo in ©laru«, Satjcni,

Sabcn, .ftoiflein u. f. ro. Sücnit man in ber ^etligen

9fadu iwifdien II unb 12 lltjr ben .ftüljuem bie

(flugei bef4neibet, finb fie oor bem Stauboogel fidicr.

flu &tcit)na4lfu fault bie 3uluml erioridit wer«

ben. S?rr beim 9Sc4na4lläulcn (am früljett Sforgeii

be« 26. Secentber) ent ju .ftäupien gelegte« (Hefang«

bud) aber ©cbelbudi nuijdilägt, ertetmt au« bem auf«

gcfdjlagcnen Hiebe ober Spnuf) fein Sdjicffnl int

uddificn Jaf)r. „Senn ma j 3Siena4t .(toifdic

12 unb 1 Uhr Siei gieftt, djan man ns bie «figure,

wo « git unb t)’ feh, wa« — me bür « Cfafir j’ erlebe

hat " Sefonber« beliebt finb bie (ihr Crafel. Jm
Soloti)itrtiii4en heifjl e« bicsbemglidt: „Skull (iiui

min toüfie, gab ji ne ‘Ufa über4unnt, fcQ fi j 2öie«

na4l | 9fad)l am geölt uor ne S4oofftad goo, feil

a4lopfc. Slägge b Sdiooi, fo übcrdiuunt fc im

nö4fte Jofjr e Sfa." (Jüdin eine grauen« perfon

wiffeti will, ob fie einen äRatm befomme, foB fie in

ber (iljcifinadit um 12 Uhr dpi ritten S4afftaU

gehen unb nnflopfcn. Siölen bie 34nie, fo be«

fonimt fie im nä4ftcn Jahre eilten Sfann.) 3iel)t

in bcr hriligen Dfadji ein Sfabdicu ein Sdieit au«

einem §mljfloB unb hat ba« S4cit Bfitibe, fo hot fie

einen rei4eu ftreier ju erwarten : ift ba« Sdieit fnimm,

io ift c« aud) ber SJatin tSern, Solothurn). Slenti

Jungfrauen am SBeilinaditen beim Sfimbeuf4thi in beu

Sorfipeitjer blideu, fo fehen jie boiin ihren ;fnfünftigcu.

Jn S4ottifon (Santon d>iri4) l’teUen bie SWäb4en am

erften 23eihna4t«lage ein Scefen mit SJaiier oor ba«

Jen fter unb jddicjjcn au« ben Jigtirai, wel4c bie (SiS»

bedc bilbel, auf ba« ©ewetbc be« jufüititigcn «freier«.

;ium Sdjlnffc no4 bie Semerfung, bah bcr

(ihriitbauut tromanif4 l'ijrniel de Nadal) früher

mt4 in ien urbcutf4eu SBalferrotoniecn ©raubünben«

gatij unbolaimt war. ©egemoärtig ift ber Saum unb

bie Sefdseenmg au 2Seihna4ten allgemein cingefüt)rl.

£ i 1 1 r a t ii r.

5liegeitbe Slätter au« bem Sfnufjcn .Jiauie

ju .Jiaiiil'iirg = fporn. Organ be« (JentraU

flu«i4uffe« für bie Jimcrc Siifiiou bcr beuli4en

eoangeIi{4en Jtir4e. 51». Jahrgang. Sercmbrr

1»02. 12. tieft.

Jnhnlt: 1’. (i. 5ritidi=SerIiii. Seutfdic CDauge«

lifdte Setntann«ntiffton. 1’. Sotterba«Sritt)di. 9)a4«

wort ju ber Jragc flnflalt«« unb 3<iuiiliencr)iel)iitig

ber 5ürforge*3öglinge. <S41u6-t — 5- Sfeiffer«

Berlin Sir innere Siiifion in (fuglaub. — Ser«

miidtte l'iadividitcn. — 3m' Citeratur ber Jtmeren

Wiifiou. 9la4n4lcti au« bem Bfanhen .Jianie.

ltnt «Sitimwnns String In »eetin \V„ Wnueefiraht * «'irPriiefi l'ft Sulun SilitnicW in \V.. SKouerfirohf » :»

Alle cfufd)ritten unb (Sinienbungen in Angelegenheiten biefe« Slotte« wolle man an ben flebafteur be«felbeii:

©eh Öoiral ^errlid), \V. Sotsbamer Itrafie Ar. 134a ju Seilin, tidilen.
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Iw» ftoit cr)dKi*t

l«ttr »itiwodf - io» aomHcaifin

i'ctiiflt j sworf filt int «ifridiJiu

in »am It.lcn #<> Ifii:f<$ttt Kruft.»

UtiiKiiK Kimmen* ?s ftf.

HBorijatlilntt
ber

#IU( t'pftemftalicti tV 3.>C. unT>

**ni*han>lniufii l»«» Jn. uitb aiMtaitfrf#

mlmm Prfirtunnnt an, fm lenin
*iiä hae Bureau Bei ^ntiann itfr Crltr*».

VotJbniafrilT IW(.

3flfii»iii(cr=i)rl)i!ii5-

|* Ätiflritgr brr fiallri] froiibrnburg nrrantniortlidi rriigirrl non CT. ftrrrlidi in flrrlin.

i'erltn, bcn 21. Sanuor lÜO:!. 9t r. 8.

Urbrrlirtii brr in brn firanhrn- mib Sirrtirnljäiirrrn bts itr r
- (Oröciis mit I. Januar 1908

trrfiitblidi rtrutrCrnrn firnnltrn ltnb öifdjrn.

|
Summa Bi Summa

fl,

IV
11

M
Jamen

ber Crte, wo fldj bic $5ufer

brfinben.

-i
^ E

1

I|l E

-Sg*
«**»

IH

J?*

SIS

£f!
sl«

if s

II

M
3J a m e n

ber Orte, ®o bie Raufer

brfinben.

.5

sg

i£

||1 i!S
-f|l Mi
ss> !|f
£”

1 ti«
1. Caattfabar*:

©eftanb am l.lEejember 1902
Bugang pro

Abgang • • •

51

25

76
27

8.

Uebertrag

Bartenfleln:

©eftanb am 1. £ejemb?r 1902

Bugang pro

44
32

414 13419

|

608

©leibt ©rftant 49 49 1 577 :o Abgang • • •

©leibt ©eftanb

42
2. IW«:

©eftanb am 1. 5De;ember 1902
3ugang pro

Abgang •

©leibt ©eftanb

“sT 34 1 241 40

41

119

40

9. Nttlknlnrg:

©eftanb am 1. I>r$<mbfr 1902
Bugang pro

60
65

79 79 2 567 108 «bjonä .

125

45
3. «r»t.8l*tetfelPe:

|

©leibt ©eftanb 80 80 2 529 87

©eftanb am 1. 3>rjember 19Ö2
Bugang pro

100

3
10. BaiDlbarg:

©eftanb am 1. SJejember 1902 34

Abgang •

©iefbt ©eftanb

1U3

2

101 101 3 091 150

3ugang pro

Abgang •

20

54
16

50
4.

©Iribt ©eftanb 3» 33 1111
(8rjnf«vRntrM|r«rrntm- u. CieÄenti.}:

©eftanb am 1. 5>ejcmbrr 1902
3ngang pro

92
32

II. Qeiligrnkeil

:

©eftanb am 1. fkjember 1902

Bugang pro

47
85

|

Abgang * • •

©leibt ©eftanb

124

39

85
ttjaoa •

82
24

85 2 614 114 ©leibt ©eftanb 68 68 1 700 66

0. guaicibcUaaftalt Sarge
©eftanb am 1. Qegcmber 1902
Bugang pro

27
8

12. Sürfibaa:

©eftanb am 1. üCejeraber 1902

3ugang pro

67
59

Abgang .

Bleibt ©eftanb

35
7

28 28 926 62

Abgang •

©leibf ©eftanb

116
37

79 79 2 197 70
6. IJrrmtifip.OoUano:

©eftanb am 1. SJejember 1902
Bugang pro

Abgang •

©leibt ©rflant

26
16

42
21

21 21 783 50

13. ©riefen

:

©eftanb am 1. DejniiVir 1902

3ugang pro * *

Abgang •

©leibt ©eftanb

25

21

46

25

21 21 813 40

7. •8 erHaara

:

©eftanb am 1. Uejember 1902
Bugang pro

60
SO

9U
39

61

14. Jüterbog
©eftanb ain l Skjeinber 1902
3ugang pro

31

fS

«bjanj .

©leibt ©eftanb 51 1 861 54

Abgang .

©leibl ©eftanb

54

22

32 32 890 32

ju übertragen 414 13419 606 am übertragen 756 23 960 998
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jy
a m e n

ber Orte, wo |t$ bir fauler

befinbrn.

4
**
xS
”4

4

£utmna

3 . 5 c »g
= 5 t . <? «•“

:fjf Ifi
ni* sh
£"1 St*

8 5

Ui

» 5a ^ 1

tarnen
brr Crte, wo fl<$ bfe fciiufer

beftnben.

i gumraa 1 a .

£ ij] tu L
si sr. *71

I £"I £€ö 1

-

s

Hebrrtrag 756 23 960 993 Uebfrtrag 1 1»S »7 730
j

1 591

15. Wen .IRtttotjin

:

25 §*lfrab«g:

©eflanb am 1. SXjrtnbrr 1902 57 ©rftanb am 1. Drjrmbrr 1902 27 i

jngang ptc • 35 3ugang pro 18

92 45

Abgang • • 39 Abgang • 11
1

©Iribt ©rftant 53 58 1 775 46 ©Iribt ©rftanb 34 34 »79 42

16 &iralal: 26. Krafal) a. fe. 0.:

©eftanb am 1. Ucirmbcr 1902 78 ©rftanb am 1. Cfjrmbfr 1902 23

Sugang pro * 62 Jugang pro 16

140 39

Abgang • • < 60 Abgang • • 16

©Irfbt ©rftanb 80 80 2 494 90 ©tritt ©rftanb 2t 23 807 I 40

17. Hnneair

:

27 »irt-.

©rftanb am 1 Efi<tnb»r 1902 36 ©rftanb am 1. Sürjembrr 1902 41
|

iugang pro • 23 dugang pro 36
1

59 77

Abgang • * 15
]

Abgang • 31

©Iribt ©rftant 44 41 1 3418 45 ©Iribt ©rftanb 46 46 1 271 52

18. tfallkipiiH 1. b. «rumort; 28 €«ara«:
©riianfc am 1. $<jra»b<r 1902 17 »Tjtant am 1. EtjtmPtt 1902 10

3ugang pro • • 10 3ugang pro • * 22

27 S2
Abgang • • . 7 «bgang • 18

©Iribt SWfant- 20 20 525 40 ©Iribt ©eftanb 14 14 471 36

19 Böatatltra i. 1. «rumort

:

•29 ÜHa| i&ird>rnbau6):

©rftanC am 1. Dcjfmbrr 1902 37 1 ©rftanb am 1. Itjembrr 1902 11

iugang pro • 15 Zugang pro — 1

52 ,
f

11

Abgang • • • 23 1 Abgang • —
;

©WM ©rftanb 29 29
)

879 55 ©Itibt ©rftanb li
|

ii 341 1»

20. „Sttliao!»: 30. KrUtirRtl

:

©r|tant am 1. Eqtinbfr 1902 73 ©eftanb am 1. 25e$ember 1902 7

Zugang pro • 59 jugang pro 8

138 15 {

*bg«ng . 79 Abgang • 4

©Iribt ©rftanb 59 59 I
S 524 110 ©Iribl ©rftanb ii ii 305 *0

21. ttaueabnra: 31. ©tau:
1

©eftant am 1. Efjrmbfr 1303 26 ©rftanb am 1. $>ejem&er 1902 24
3ugang pro 23 Zugang pro 18 •

49 42
*bgang . • • 17 Abgang • • • 22

©Iribt ©rftanb 32 32 1
967 4* ©Iribt ©eftanb JO 20 791 26

22. örnlflcalb (SirrpcnbauÄ): 32. fttaufioBt:

©rjtanb ain 1. Etjtmbtr 1303 33 ©rftanb am 1. 3)rjtmbrr 1902 19

ö“gang pro • — Sugang pto 15 !

33 34

«bgang . • . —
I

Abgang « • • 19

©Iribt ©rftanb 33 33 1 023 30 ©Iribl ©rftanb 15
]

15 611 30

23. (fröraonnSbori

;

33. *at.W:
©rftanb am 1. IfjTnbtt 1903 34 ©eftanb am 1. Srjrmbtr 1902 9 i

3ugang pro • 12 Zugang pro 3

46 i2

;

»bgang . • . 5 «bgang . 9

©leibt Geflaut 41 41
1

1 199 80 ©leibt ©eftanb 3 ,9 218 15
i

24. ttrufamboA: 34. Haimar:
1

©eftanb am 1. Xfjeinbcr 1902 28 ©rftanb am 1. <Cejembcr 1902 33
j

3ugang pto • • 36 Sugang pto 18

64
I

51 '

«bgang . . 28 «bgang . 23

©leibt ©eflanb 36 3t!
i
1076 60 ©Wibt ©eftanb 28 28 1 025 38

ju übertragen 1 183 37 730

i

1 591 |u übertragen
|

1 3R« 44 549 1 905
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’Jri

31 amen
ber Orte, wo ft<h M* Käufer

beflnben.

e Summa

f* \i:i

i? m U|
1

]«!* =|I

£ :st

SS .

fc ti
-!

UebertTdg
, 1 388 44 549 1 905

35. Cäwtrin a b. Barlhe:

©rftanb am l.®ejember 1902 28
Bugang pro • 15

43
Abgang • 22

©leibt ©rftanb 21 21 i 065 45

*6. Wanljelb (Siedjenhau«):

©eftanb am l.f>ejember 1902 55

äujinj pro —
5.5

Abgang • —
©leibt ©eftanb 55 55 1 705 55

37.

©eftanb am 1. S>ejeinber 1902 23
3»f|an( »tu 2t

44

•kganj • 22

©MM Math 22 22 685 30

38. ©eiligenilnbi:

©eftanb am 1 Dejember 1902 12

3ugang pro 7

19

Abgang • • 2

©leibt ©eftanb 17 17 429 29

39 *«•:
©eftanb am 1. 1’ejemtcr 1902 50
Buganj pro 25

75
Abgang . 27

©leibt ©eflanb 48 48 1 536 70

40. lanaenberg

:

©eflanb am 1. 2>eje.nber 1902 21

Bugang pro • • 35

56
»tjsnj . 33

Bleibt ©eflanb 23 23 744 48

41. Allraa:
©eflanb am 1. ’Detembet 1902 27

Bugang pro • 16

43
«tjona . iä

|

©leibt ©eftanb 31 31 345 50

42.

©eftanb am 1. Dezember 1902 —
Bugang pro —
Abgang •

©leiht ©eftanb — — — 110

43. BiPFfprUa«:
-
)

©eftanb am 1. 2>e$ember 1902 —
Bugang pro

Abgang • • •

©leibt ©eftanb —
|

— — 34

44 ftiRBorf;

©eftanb am 1. Dejember 1902 34
Bugang pro 13

47
Abgang • 4

©leibt ©eftanb 43 43 1 189 45

|u übertraget 1 648 52 817 2 421

a*

^amen
ber Orte, wo fi<h ble Käufer

beflnben.

t
£•

»B
,v,

s

Summa 1

^ k

Ul IN -sl-

sä!* m\j
£-£ Jt« I*

Uebertrag 1 643 52 847 2 421

45 ©[(Uhingen iit SBürttembcrg:

©eftanb am 1. lejember 1902 22
3ugang pro 22

44
.

Abgang • 23

©leibt ©eftanb 21 21 709 25

4 r,

©eftanb am 1 2>ejembrr 1902 —
Bugang pro —

Hbjanfl • — -

©leibt ©eftanb - — - 30

47 2Bbmi|l!ud in TOecflenburg:

©rftanb am l.üJejember 1902 45

3uaana pro 44

89

«tajn9 • 39

©leibt ©eftanb 50 50 1 473 75

48. ^ohtta.^eibfiiau

©eftanb am 1. STerember 1902 40
3ugang pro 30

70
abjona . 28

©leibt ©eftanb 42 42 1 326 62

49. Sieberwcifel in Reffen:

©eftanb am |. J>e§fmber 1902 26
Bugang pro • • 14

40
«bjonj . l«

©leibt ©eftanb 24 24 814 36

Sufaumen 1785 57 169 2 649

5/er gejamte Abgang an Äranfen pro JDejember 1902 beträgt

1033, baten ftnt grtterben 70

ungepeilt ober nur gebelfert entlaffen . . 93

geheilt J70
wie tor: 1 033

£«« Äranfer.öflu» ja ©eirnt in Sprien mit 81 Velten:

©eftanb am 1. 'Jiccrmber 1902 61 ftraufe

Bugang pro November 1902 . 36 «

1 17 Jtranfe.

Nation finb:

geftcrbeit — •

ungeteilt ober nur gebelfert rat*

(affen 11

geheilt . 47

58 •

©leibt ©eftanb am 1. Dejember 1902 . 39 «raufe.

Unter ben Angenommenen befatiben ji<h 1 Europäer,

27 erienlalffihe Gbriftcn, 19 Wubawebaner, 4 ©rufen unb

5 Buben.

l>te 3ahl brr ffranfen«©rrpflegung4tage pro OTenat Äooember

1902 beträgt: 1 965. ftolifltaiftr Äonfultatlonen würben in

1083 hätten unentgeltlich gewährt

*) Oil ttmlttl jjejiftf flr«.
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1. Csfar u o ii fiaifelbadi, ®et)einicr Ne»

gic.migS>Nat unb Sanbiat, Ncd;l«rillcr feil

1896, f i>i SBoImirflebt, NegietungBäSci'rl

UVogbcburg 7. Januar 1903.

2. fllberl flml Saran Snourfacrl mm
Schauburg, Königlich Nirbrrlänbifthrr

SNajor n. T. unb Kamntrrhorr, Ghrcnritlrr

feit 1883, f im .Jtaag 21, Tcjcmbrr 1802.

3. SWajrimiliau Victor oon (ßiffr, Slnjor

a. X., Gbrcnriller (cit 1872, + ju 29ic«=

babfu 7. Januar 1903,

Bas (Orrmanifdir UI u frum in lldrnbrrit.

(64hift.)

'Uiil brr Grmcrbting her 3ulfoio0fifcf>en

Sammlung im Jahre 1889 lehrten bie Seftänbe brs

in her ffranjofcnjcil ocrfdilcubertcii alten Nürnberger

;ifußt)auic8 theilrocife an ihren früljcrrn Crt juriief.

flle flfjtftcnt für bic Sibliolhrf würbe 1888

l>r. Iljeobor Volbcljr angefteBt, ber bi» ju feiner

Scrufung nadi ffiagbeburg ben Sucbjdiaß in »irr

Jahren neu »rbnele.

Jm Spätljerbfl 1889 erlranfte Gffenwein, unb es

warb baburd) eine oft länger anbanernbe Vertretung

notljwfubig, bie im StKai 1890 jur fflaljl be« lang»

jährigen Selrrtär« .frans Socfdj alb jroeiter Tireltor

füf)tte. Nod) int Juiljling jenes Jahre« jd)icu Gffcn»

wein« fräftige Natur bie neroöfen JtniäBe iiegreicb

tu überfleljen; bodj bie SHürtfeljr auf icinen Soften

war nur »on lurjer Tauer, im September 1891 be»

reit« falj er fidi jum Nücflrittc gezwungen, wenige

öorfifu fpäler am 13. C Kober erlag er bem lütfifdten

Seiben, „Senn efl meine Aufgabe wäre,“ jagt ber

Verfaßer ber geftfdirift, „ein CebenSbilb Gffetiroein«

ju jcidjnen, ein Silb feines gejammten ffiirfcit« ju

geben, fo würbe idi c« nicht unterlafieu biirfen, and)

auf biejenigen feiner Arbeiten, bic in (einer Sc»

jiehung jmn ©ermaitifthen SNufrtim ftel)*n, mit flu?"

führlichfeit rinjugetjen, auf ben nadi feinen Plänen

1884—1889 ausgeführten GrmcitcningSneubau be«

Nürnberger Nathhaiifc«, ber 1897 mit einem Tcnr»

mal Offenwein« gefdjmücft worben ift, auf bie Ne»

nooirimg ber Srmienlirthe ju Nürnberg, bie male»

rij<$c Suäiebmücfitng ber Gölner (HcreouStirdje unb

be« TomeB ju Sraunjchmcig. ju ber er bie Gartone

fertigte, fowic and) auf iein mannhaftes (Eintreten

für möglidiflc Grljaltung ber allen Nürnberßcr Stabt»

mauern unb feine niiOgcbrfnitc liltcrarifche I^ätiglcil,

bie fich !cinc*weg« allein ani bie Vublitntioncn be«

äSufcum«, feine jahlreidirit Auffäßc itn „fhtjeiger"

it. j. w. bcfcfiränfic, iortbern in bem großen Tafel»

wert über bie öereottMirdje, in ben Stbfcbnitten, bie

Gifcnrocin für bn« „franbbnch ber Ardiitetnir“ be»

arbeitete, ber NenfjcrauSgabe be« „SWütelalterlicben

fraitsl'UdiS" it.
f. f. midi aubrre Nidilungen einirfiliig."

Ter fßnnjngeitl crljob ct)n burd) Verleihung bre

SronemCrbcn« in ben flbclflanb unb eniaimte itjn

nun t'lrljeiiuratl), bie Stabt Nürnberg »erlief ihm
bn« liljrctUmrgerrcdit „Tie größten Nuljmeätitcl

feine« Seben« waren nnb bleiben bie SBerfr fclbft,

bie Gifcnrocin geraffen hat, nUcu oorati feine eigent»

lidifte Schöpfung, wie man c» mibefchnbei ber Ser»

bienfle be« fjreiherni oon ftutieß unb ber Tanfhar»
teit gegen ben (Btftnber wohl nennen barf : bas (Mer»

manijdte Nnliouaimufeum." —
Tie Turdiführung beS iinoollcnbrt gebliebenen

legten Serie« be« Verbiidjrncn, einer neuen Crgani»

fettion, bie ber Verwaltung eine feftere l%unblage,

ai« fie bie orräuberlnhen Ginnahmen au« freiwilligen

Schrägen boten, in ßufumt gcwährlciften follteit,

mar bas häthfle, bebeutfaiuße 3iel ber AuftallSIeilung.

Nad) biefer im Jahre 1894 jum flbfcßlufie gelangten

llmgcftaltung beB finanjieden JimbnmentS ü6er«

nahmen ba6 Neid), Saliern unb Nürnberg bie Ser»

mallung«(oftoi, währenb bie weitere Jörberinig ber

Sammlungen, ber Ausbau ber Marthauje ben 'ftileg»

fdmfleu überlaßen blieb. ;fu ber oom Staate Supern,

ißm oom Neid) übertragenen Eberauificht, bie feiner

jjeil bereit« ber Norbbeulidjf ®unb bei ber 8e»

willigung jene« jährlichen jfufdjuite« oon 6000 Thl.

jur Scbingung gemacht, nnb bie aljo fthon jeit jener

3eit, wenn and) in beidtränfterrm Sffiaaße, ju Nrdil

beftanben hatte, (am nun ba« Sedit ber Seamfeu»

ernennung Ijinju, nnb jwar fotllen bie beiben Ti»

reltarcn fünftig auf Soridjlag be« Verwaltung8au8»

jthnjfe« oon ber »tone, bic übrigen Scannen auf

Vorfthlag be« Tircftorium« oon bem königlich Säger»

ijehen Siiniftrriuni ernannt werben. Jm übrigen

blieben bie Sefugniffc be« SerwaltnngSaitafchuffe«,

in ben jeboch fiebeu SKilglieber, nämlich je brrt oom
Neid) unb oon Sägern unb ein oon bei Slabl Nilm»

berg ernannte«, neu rintraten, fajt bie gleichen wie

bislang, hiergegen erfuhr ber SofalauSfchuß eine

crhebltdjc Sefdiränfiittg feiner .‘fuftdnbigfeit. Gr nimm t

nur noch oom Glefdjäftogangr Jtcnnlniß unb giebt

al« wünfchenswcrlh fid) herau«ftencnbe Anregungen,

oertaufcltte aljo feine bi«hcr Ihcilmcife bcfdiließenbc

mit einer nur berathenben Stimme.

Nun erft idnitt ber SerwallungSauSfchuß jur

Neuwahl bc« erften Tireltor«, bie einftinmtig

auf ben Honferoator am Saijcrifthen Nationalmufeum

unb Srioatbojcmen am Solitcdtnilum in Ntimchen,

(üufiao oon Sejolb fiel, eine feinem Vorgänger

(ongcniale Verjönlfdileit, auf weldje biefer noch in

feinen legten Scbcusjahren bie ftufmerfiamteit gclenft

hat. llngleidi ebener mar brr Säeg, ben ber neue

Tireltor bcfd)ritt, at« er Gffenwein bejcfiieben. Giue

erhebliche Vermehrung beB Seamtenperfonal« war

glciihfaQ« beim Gimritle ber Ncuorganiiation erfolgt:

an Stelle bei bisherigen oicr wiiienichaftlicheit .fiilr8»

träitc traten jicben. Jmmerhin erforbrrte auch jeßt
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bic Slu&bcl)iiung bes IRufriinifl rinru gonget S'fniiH

an bcr Spißr. Stad) mir oor war bie l’ötitng bet

Stoumfragc bei brm firtittrn Anmädiien brr Saiiim*

hingen rin fdimicrigc«, linaitffdticbbarcs Uroblcm.

(fs mnrbc baßer juoötbcril ein Heines au bas Areal

be« DiuieumS fiofirrituc- .«tau« au bcr obere# Wrafers*

gaffe getauft unb jur .JinuSmcifleriDoßnung bcflimiul,

mälimtb au Stelle bcr oou biefem Prämien iimc*

gehabten Saume, ein tKcuian cmfiaiib mit einem

gröfiemi Saal im (£rbgcfdjo§ zur rinfnuriligrn Unters

bringung beb Ardtios, fomic jmei Heineren im etilen

Stoefmerfe, bie alb Spiclroaarrn;iimmr imb 3##il’

Im Ile cingcridttet mürben. 3llr -fterftcllung ber leßt ereil

erging ein Aufruf au bie bnttfdtrn £tanbmcrf«iiinungcu

unb fünfte, ber non ittjöuem Erfolge begleitet mar.

And) altere Soiehmwteit gingen non ben li'fiootjnetu

Stürnbcrgs laljlreid) eilt. Armer mürbe bir pßar*

majeulifdjc Jlbtheilung um ;mei Staunte ermeitrrt.

Sie Uautftätigfeit gröfiereu Umfangs tonnte jetodj

für $errn non Ucjolb erft einfeßen, feit bnrdi obllige

Abtragung ber „Siilfomslifdicn ©dmlb“ bir Auf*

milunc eine* neuen ©aubartcßit« fidi magm ließ.

Aambaite ©eiträge Ijatlcn jur tfrrocrbuug bieier

Sammlung ber Sruljdjc Saifcr, brr battrtiidje Staat

unb bie Stabt Nürnberg geipenbet. Wau; aus eigenen

Mitteln (ü bann oou 1897—1902 an ber Süb*
mefteite ein präitnigcr 'Jicubau eulftattben, bcr beim

tiim'jigjdftrigcn Jubiläum feierlidt eröffnet morben ifl.

Jas gewölbte Cfrbgcfdioß bcs nad; ben 'Ulanen beb

Jireftor« non ©cjolb in gottlifdicm Stil aufgefüßrten

Otebänbc« wirb als SBaffen^alle bienen; litt mittleren

Stottmert ift eine große Weihe originaler bäucr*

lidier Säoltnräume: eine mcitiälifdi*nieberiäd)jiidic

Siele, eilt oflfriejifdte* cfiimna oon ben vaBigeu,

ein Stimmer au« ber Stifter ffinrtd), eines uadi SNo*

tioen aus Schleswig, ein anberes, tucitfricfiidtc* au«

.Jiinbelopen, ein obcrljcififdic« iaiunil ,vhtr nnb Miidie,

ein Jirolcr, ein (Fgcrlänbcr, ein Jliittgaucr unb ein

oberbaneriidicS Zimmer, bec Uollciibung nabe; im

weiten Stod joll eine UoIfStradjleniaimnlung 'blaß

finben.

3ur irerflcdung tiefes umningrcidien fflebäubes

mar itidil nur ber Anlauf oon jwei ftörctib in bas

SWufcumSgcbiel einipringenben Anmeieu, jonbem audi

bcr Abbrudi eines Jßeilc« be« ©ibIiolf)ct> unb Ard)io*

gebättbeo an ber oorberen Harlijäuiergaiic nolßmenbig

geroefeu, unb ba ohnehin befonber« bie bisberigeu

©ibliolhcträumc nidtt meljr misrciditcn. fo mußte

jugleid) and) Ijier eine Aenbening einlreten. Jic«

gefdial) für 'Siblioiljef, A r di i u nnb ttttpfcrfiidi*

tabinet in einer aut lange ausreidtenben Seife bnrdi

Anlauf unb Aboptirung bcs 18ä6 aui ©cranlaffiing

Jiättig JtfarimilianS II. ju Soljuuiigett jitr miubcr

bemillelte, roürbigc ältere Sieute erbauten, angrenjen*

ben „Ä ö n i g «fti j t u ngo Ij au ic « ", ba« bem IBinieum

•Sani bem (fnlgegenlommen ber Uermaltnng ber

Stiftung unb il)res Sorfißntbcn, SPiirgermeifter«

Dt . oon Sdiul) für ben mäßigen Ureis oon 120000SW.

abgrirrlrn mürbe. Jicfc Summe iomoI)l wie bie

{terflellungifoflcn oon runb flOOoO SWnrt mürben

bnrdi bie Slüljrigtcil bes JivcflorS Sociib mittel«

Freiwilliger ©citrägc aufgebradjt.

Cf« feljlt ber Waum, auf bie gum Ißcil bebeiit*

lauten ttcurtt (frmrrbungen für bie Sammlungen in

bieier lebten Cfpctfjc ber Anftali nudi nur anbeutenb

riit;ugel)cu. Ermähnt feien mit jmei Sorten bie

Sduiitniigett be« ©apftrs Veo XIII. Ibie bisher

rrjduoiiciien ©gilbe bcs iiiutaiigreidmt Katalogs brr

SBalifaitiidirn ©iblioHjefi, fomie bcS Kaifer« 0ran )

Jofcpl) oon Ceficrrcid; (rrile Ausgabe be« Jtjcucr*

baut oou 1517).

Aus früherer gctl bereit« flaminle bie Heber*

mrifung bebeuleuber Saffenflüde bnrdi beit Sultan

AbbmbAii«. linier beit SRacenen ber ©ibliotßct

befinben |id> König Weorg V. oou vniutoorr, ja

fogar fiaifer Blapolcott III.

Ott ben rvtcunfs eine« großartigen 'i-ermädttuiffes

roirb bas SNitfeum nad) Ablauf eine« Uicrteljalir*

ßnitbrrt« treten, roo lijm jtt 3olgc leßtmilligcr Ser*

tügung be« oerflorbenen 0) raten Cf ruft oott Jörn*
berg ju -?>erjberg nad) nnb nad) über eine Stil*

lion Wart jufließen merbett „ iur Anlage einer Sauiiii*

hing oott Seilen beutfdtrr Itunfl unb Siffenfiliafl,

bie unter bem 9'amen „(Mrä'Iid) oott löritbcrgjdjc

Samuiluiig" im ©erntanifebeti UKuicuin in grfonbcrleii

Colalcn aufbemabrl unb giganglidi geittadil merbett

fotl.“

«alte ba« SRujcum bereit« im Ja^re l*:iu bes

iBciudtes Mail er Siltjelm«, joroie be« Urin;*

regruten Vuitpolb unb be« Siegenten oon ©rann*

fdntteig, ©rinjrn Albredtt fielt ui erfreuen gcljabt,

io legte ba« Jettifdie flaifet paar, ber ©ring*

regeiit, bcrÄönig uon Sürttemberg, ber ©roß*
tjergog oon Uabcit bitrdi periönlidies Gtfdieiuen

bei bcr Jubiläumsfeier am 10. Juni o. J. erneut

^eugnifi uuorränberter vuilb ber nationalen Srfiöpfitttg

gegenüber ab.“)

Sir fittb am ^iele nuferer ©elradllung angclangt.

Ju (noppen Slridteit moBicu mir ben langen, halb

oou bimllcu Sölten jdtmerev .dämpfe übeii’djätteten,

halb oottt bellen SonnenIid)tc itolger Erfolge ürgMlijIen

Sog ;ur jepigen imponirenben .^tölje uorfüljren.

Ein Eingcljeti auf bie Sammlungen mürbe, toie

bereits augebciitet, beit Sfalfinett biefe« Ulattes über*

fdtreiten. tJeiielub faßt Uolbctjr iljve Ausbeljnuug in

einem Aeftauifaßr 4

!

I jnfatnmen; „Ju iialjcju Rimbert

,'öeilicn nnb Mreujgängen, Säten uub Zimmern, itt

•Voten unb Öfärlcit finb bie ungezählten Mengen

betitfdier diiltitr untcrgebradit. Uon oorgejdüdltlubn

;fcit bis jtittt lobe bes (jeiligtli röniifdteit Sfeidi«

'I iügl. bfn fcrrübrridit im ftnjtigrr b. (5>fnn *Rat. Ä'ur

IW.1

, fcfit 2.

**i „SSobrrnc Itunfi", 16, öfft 20 (tlrrl.

p 'J'oiifi).
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Penljdiri Aiatioii fuljrcit bicjr Siv t>rAicjUo it 1
1'

1 1 bdilidicii

At)cjen«, Purd) o II i- .'fmtige brr Mnnfir, Pnrdi Pa«

f|([(mimlc 3 laat«> mib IMcdiislrPcii, Pnrdi Pn« firdi

ItrCit imP Piirgcrlidic lajcm, in alle Alcrgmcigmigm
roiiicnjdianfidier unb faiifniamtiidwr I(j«ligl!til, fftiehts

iit vrrgciitn. Alpin .'luiPcrfpitlgmg Pi® ,gu Pen SRriftcr*

inerten Pc« Afinirl«, oim Pcu Jollrnvcrlgeitgcu Pis

gti Pcu frinften Jiifminirmrii diirurgifdicr AAiiinmfiaii,

9011 Pen llrliinPni brr Snifer mib Alöpiic Pi« gu Pm
ÖtrifUmPricirii Per ;jmittc, upm (Drr&tl! Prr Sirdjr

Pi« 511 prin bei tfndjf ifl jtbr Spielart Prnlidicr SU«

Pril vrrtrclcn " —
„Sn Prr lirlciiiitiiif; imP Snsioaljl Pejitn," idilirfii

Per ®irrltpr Prr 'PmutPiirgcr Runilballr, flrofrffvr

fllfreb i’iiptmarl, ieiur ffefirePc am in. Cmui/l

„iva« Pen gcuitiitiamcii SUPuiigBgrbalt iiuirre« Alpllr«

mi«gumad;cn bat, inrrPeii Pnnufil «Per inipemiij)!

mib Pefior bemiifit als iinbemiijjt — mir Pir biftoriidic

,'forjdumg, jo midi Pir I)ifiovi(dir« IK’iifrm mitjii»

arbeiten fjabfli.

gitlcpt Pa« Wmiianiidic SKujcum, Priien

'Jlnme fifioit llrogramm ifl, Pas in einer Seil tiefer

SlicPergefchlagcnheit pon lumpigen AMämirni grgrünbrt

inurPe, um unfrr A!oIf Pir (Mnitilitifi Prr .'träfte gu

Icprctt, Pir Pri feiner liilturcOrn Inilmidclimg au Prr

Slrbcil geroden fiiip 8s liegt rnuas poii einem

Puntlrn ScmPer in Pciu Stamm allein, SolPft Prr

UngcPilPete, Per Pru Sloipof Pr« (ücriiiauifdpcn 3)fu=

irums betritt, iüpll fid> gcpcimiiifiooQ Prrüpu von

rinn« .£iand'. Prr non irrurii 11 in urIlm pcrüberrocpl.

„Uub wenn u>ir Tragen, mas Pm weilppaucnPm,

cnergifdmt Afegrünbrrti imb Ifiihnidlrrn Prs <8fr«

mamjdjcn jWiiffiuu« Pi« nui nnjere lagt Pir opfer»

roiOige .ftilfe Pr« ganzen Peulfdiru Atallco gciidictt

hat nnP ferner fiebern wirb, fe iniiifen mir Pir Stil*

mort in Per nalioimlrn obre jndirn, Pir fein Slniue

auSbräitt.

„ J>a« (Herraamfdic SKujnim, mir c« min über

alle Hoffnung tofllid) vor tmirrm fingen fielt!. Pari

gugleidi als rin ÖSrfdimt Prr Pculid;m Jhtfleti imP

Pc« bculiiprti SloUcS an Pir SlaPl SliirtiPrrg gellen.

UnP mir iniiifen im« f)cnte fageu, Pap, als linier

ben Peulfdiru Stabten pir "Kahl brr Alrfduipfrm bet

vatrrläiiPiiifirii Slnfmlt getroffen murPe, rin (Weiiipl

für Pa» Simimbr bir SRnmur Pemegt pal, Pir eitb«

gillig für AlürttPcrg fiimuilcn.

„Sic foinileii fidi auf bir allrn liprru SiürnPcrgs

Prrufm, feine Suitft, in Per bir Pculfdjr ötcinniml«

funft gipfelt, feine alle pplilifdir tütbmlung, feinen

8influfi als SiiSgangspimlt grmiHrgtiiPrr tfrfiii«

billigen.

*1 übgePr. im „Sngeiger" a a. C. mit im ..Omifimdtr,

3- IS, |>. 11« (Berl. o. Jtaßroen).

Sari .pfitmaiins «erlag in Srrltn W., SSauerflrape II.

ftber oiellridit hat fit rin lüugrrr« AtaPirnii Per

hrrrlidicit Stahl gelritrl. flu Pein brnidmpru IBilPc

Starnberg«, mir r« mit Pru 'Kauern nnP Rinnen,

mit (Srttrii mib Tpiirmrit um bir ragenbr ycrrlidj«

Icil feiner «urg gelagert ifl, hat Pa« beuifctie Soll

vom (Silbe Pro !•>. oabilmnPrrts an nnP pir ;(cii

brr Sluflöfiing feine« politiföm .Körper« Pn« eigene

tmiiilcnfdic AArfru unilrprn nub lirbm grlrrnl. Sliit

Öilbr Starnbergs bat ts pirrfl erfafil, Paii r« neben

Petu Maffifdiru obcnl rin uorbifcp»germamfdjc« giePl

Kein «weite« Prutidie« Siäblrbilb hat Pnrd) fein

Plojjc« Unfein io maiptig nui Pir 'Jlpamaiie Pr»

gangcit ilolfr« gcmirlt, leine« lebt nt feinem .'jerjeu

mit io prifönlidicm flnilip flm SlaPtPilPr '.Wüni>

Prrgs bat fidi Pa« inprünfiigr SSefm Per Peutidjcu

dlrmanltf mtpniPrl, mib mir Pürrrn es nie^t uer-

gefirn, baff Pir romautifdie Slimmniig unb.Pa« romau-

liidir («eiitpl brr Atrium Prr minonjdjaillidieu 8t =

iorjdumg nnP Pr« iviffcufdiafllidien ^erflänbnifje«

imferer Pruiidirii Staimncsarl itnb (fiumiitclung gr»

morPctt ifl.

„AiiiriiPcrg gen oft Pi« gm fiuflöfung Pr« alten

lUridis Pnrdi ein halbe« OalfrtaufcnP eilt io übrr»

vagen Pc« ünfelfm, Pa« feinen fieberen SRaucnt feiner

grfefiiglen SlaaWorrfaiinng Pir .'put Per Raifeilronr

nnP Pn Sicid)«IIeinoPieii anoertraut mar.

„ 3i‘tllf)ig papre nadi Prm größt» ;(ujammfii

Prud) pal Pir 8iimiütl|igtrit Prr Prutfcpeii gutficu unb

Pc« Priufefiru AJollt« Prm Sdmpe bcrfrlbeu Stabt iui

«Irrmanifdirn 'Kiijrum rin auPcrr« tKeiipsflririoP

übergeben ; Pn« jidttPair SumPol ihre« bllaubeii«

an eine Peulfific Miiltur." .{>. S4I.

Citrratnr.
Jrr Pruljdir .PicrolP. ^eitfdirift für Süapprm,

Siegel: mib ffautiliciifunbe, lin an«grgtPeii vom
Airrein „.fgerulb" in Alrrliu XWIll. Aierlin.

XecemPrr 1002. Air. 12 ,

Jtiipalt: A'eridur über Pir (16(1. Sipuug vom
21. CctoPrr nub Pir 6(17. Sipung Prt Alercin«

„Örvolb" vom 3. Jfoortnbrr 1902. JBa« ioll rin

llrhinbeuPndi eniljalltn. (fine hrralPiidie laprtr.

Cfin gamilien.flofal. Alalmliii von Aitintrr.

Alrrgri(fiiii§ Per Samilim, über bir in Prr im IS 'iahr=

Imnbcrl rulftanPenm panbitprifilidint Sammlung von

SlammPäiimm im S>rfij|e Pe« SnfUjcatp« Unimrrid)

ju Suhl Aladjvitplcii oorpaiiPen iinb. Alefolulion

gut Ißflrgr unb gut (frfd)liej(ung Prr llriurrrii Peulfrfieit

flrdiivr. 3111 .HuiifiPrilagr brr Wi 10 Pr« ^rroIPs —
3ur KuiiftPrilagr. Oüiprrfdiau. Atcrmiiditrs

Xiifragm. fliilmoilru.

s.fPrudi bei Julius SuirnfclP in äerliu W„ SHaun-firaiir 43, 44.

sntr rtufdjvirten unp PmfeiiPiingrn in fliigrlrgrnpeileii Pitfr« «lalle« niolle man an Pen Afebaiteui bttfilPm:

«eh Smfral ßmlid), W. i'oisbainer Strafe fir. 134c ju AJerlin, enpltn.
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MttfiSi i *Havf fiir ha* 9wrtclja%c

iu oäfl» teilen bt* tcut!*tfi< ItfUtyV.

<5in«lnr 9KMMMI i!
i

Normenblatt
ber

wir f^iaiifcostfit (t S-V H5M1 unb
be» Jn- unb nufUnbe#

»cbtttt« fffKUWHflr-1 «II, full fohlt
and) bi>« t »itfflu tr# jdhmntitt Crtottf

f!ot*boinofir. I»4c.

3ojnnnilpr=])rilfii§=

3m 3riiftr«gr brr flallrn §ranbcntuirg nrrantniertiid) rrbigiert von €. ßrrrlith in firrlin.

3<tl)rg. 44. ferlitt, ben 28. Ciaminr 1903. 9lr. 4.

Ilofenfi^c rrtiioirmfrimn.

T-icBoicnirhc ©r uoifcnfrbaft hielt am ö.3aminv

im ©iänbcfjaufe gu Bsfen ihren Sittertag ob. Cs

marcn 45 Silier eingrlroffen, linier ihnen and) oer»

fdüebenc au« ivfitcr SJeme. Ter ,§trr ttommenbalor,

iftciherr »0" SSilamoroi(i=SIKöflenborff, CrgrDeng, rr>

öffnete bie Sijpmg mit einem fflebeWmort unb einer

Anfpradic. C9 folgten fobaim bic Serielle bes fiell»

oertretenben SBertmeifterfl (freifjenn von ScC><'rr=If)oti.

bes Siebter« frreiherm von edilidjling unb bc« Sd)a«=

iiieifter« £anbr«hauptmann Dr. von Tgicmbomsti über

Berfonalicn, Berroaltung unb Bubget. Sie ©enoffen»

fdmtt verlor 1902 vier Silier bureb ben Job; fed)«

Silier fmb neu cragctrrtcn, [o bng bie ö)enoffenfd)aft

nuumcbr 99 SKitgliebcr gähll. flu Stelle beb ver»

itvrbcnen (bebrimrn SrgicrungSrnt« von ®diu>id)om

mürbe Üanbrnt von Branbts gum Sürrfmcifter unb

Äonocrtsmitgliebe geivählt lieber bie ^uilöubc unb

Berhällmifc in ben »rantenhäufern ber ©enoffenjdiaft

erfiatlctrn bic atnvtfcnbcn (cilenben Sitter auofübi lidicn

Seriebt.

Sadj tSrlcbigung bco gefdiajllitbcn Teile- mied bei

$>err Äommcnbator uni bie inlrreijnmon {fondm ugeii

gur 3obounitergef(bid)tt bes .$crm Dr .Jicrgog

auf ber alten CrbenSinfrl -Hob bin unb gab nähere

8ingeU)citen barüber. Bnoatbogcnt Dr. -pergng bat

mit llnlerflüfgung Sr. Äöniglidjen .jSoheit bes Surdj-

laiubligften .fjierrcnmeifler« unb einer Angat)l Sitter

fotvie bes berliner Slrefjöologifefjen guflilutS eine

iviffenfcbaitlidic Crprbilioii nadj Mo« unternoiumru,

bic glängenbe Srgebniffe lieferte. SJütircub für bie

©elebrtemoelt bie Huifmbutig bes Tempels von

äSllepio« von hoher Sebcutung, ift für bie Crbcn«»

gcfdtirhte olle« bas von befonberein O-nlereffe, was
ber Seiler ber Crpcbitiou mit beut ihn brglciteubcu

flnbitrlten, SegierungSbauführer yerhl, au Seiten au«

ber ÖSIanggcit be« 3obnnuilcttunis aufgefunbeu I,at

Mos (Somgo) mar neben Stjobo« ber am flftrfftcn

befeftigle Bejib bes Orbetts unb ging bicicm gugleid}

mit ber llebergabc von Shobos au -Sultan Soliman

am irteibnnditsiagc 1522 verloren. ISs ift Dr. .'Jcrgog

gelungen, einen genauen ifjlnu bei Sitteriiabt Saraugia

mit ihrer Singmauer unb ihren .fSAufervierteln, ben

inlereffantefien SKauerftiideu, Joren, Türmen u. f. m.

nufjuttchmcn unb burd) gelungene i<botogiapbien

4 . T. aud) burch geberjeidinungen, feftjuflellcn. Audi

bie Ausgrabungen in ben Türfern haben erfreulidje

Sefultate gejeitigt. 3m grühherbft mürben bie gut

.fiälfte in bie Tiefe geftürjte Svhamtiterburg von

Sepffalo« foroic einige Heinere geften in ber Um«

gebung aufgenammen. Tann ivanbte bie (fppebition

ihre Aufmerlfamfcit ber geftung Auiimadjia in ber

Bütte ber 3nfcl gu; non ihr ai« bem granbiofen

SNittelpunlt ber JohannitermomimeMc auf Mo« mürben

Hufrifje ber SRauern, viele Cmgeihritm, eine Um»

gebungSIarte unb jaljlrcidie 'JJliotographien jebeu

gvrmat« aitfgenommen. 8in meitereS Obfelt bilbetc

bie romanlifrhe gelfenburg 'lltjli, in ber u. a. prädttigr

alte MirihcnfreSfcn photographiert merben fonnien.

Aufierbem mürben aud) nodi überall in ben 3>drfern

brr 3nfel nerbaute Sappen unb Heinere Suinen auf»

genommen. 3n gleirher Süttjc, nenn and) unter

irbroicrigtren Hmftänben, verfuhr man mit ber Stabt»

fcfmng von Mo«, mv neben ber Ausgrabung bc«

ABflepieiou ber gange (ürimbrift ber Sefcftigungcn feft«

gelegt merben fonnte. Auf ber Sürfreife fanb idjlicglidi

aud) ned) eine Aufnahme be« ^ohanniterfihloffe« auf

ber Sadtbarinfel Salnnmo« unb im Bcrüberiahrcn

eine ivlthe ber Burg auf Ceao»l?ero« flatt.

3n einem reich iBuftriertm JBerte foBen fpäter

bie gorfchuugcn be« Dr. -hergog, bie aud) für bie ©e«

fdgidite ciugetner AbclSgefthlnhter von grojtem Jnlereffe

finb, ber gelehrten öell mir ber AUgemeiiiheit gu»

gäiiglüh gemadit merben. einen SSorberirhl tvirb

Dr. Jiiergvg in biefent Slati geben; aud) ein Bortrag

in Begleitung von fiiditbilbcrn ift für (Snbc bes

Sinter« in Berlin in Ausjirhi genommen morbcu.

Säljerc« barüber mirb f. >{. an biefer Stelle mit«

geteilt merben.

Pas „ficiligr“ Ätltfrlnui) brs fiitifcrs tu'it Cljin«.

ABjährlid) im IKcmat i)lär; pflegt ber Maifer

von China eigeuhänbig feinen Ader gu beftellen.

Jm vorigen 3ahre houflcit ja bic Amerifanei im
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Sempcl be« Jlderbaue«, unb auf ben faiferlitbcn

tßänbereicn graften bic ififerbc. So etwa« rcat

lange nidit mctjr bagetvefcn, unb mii ©rauen werben

hoffcntlidj bie (ifjinefeu nod) viele 3af)rc baran

gurüdbenten. 3*81» roo brr 5riebc luiobcr in« lianb

gejogcu ifl, (jeigt r« audi roieber trieblidjcii Sr»

fdiöftigungen objuliegcn, unb ba ifl c« Vtufgabe br$

Saijcrs, mit gutem Seijpiel voranjiigtbcv. Sc faub

beim midi am 20. SJlärj biefc« 3at|re« bie feierlidic

SSeftcQung bc« Vtdcr« burdl ben Saifer flott.

Sa« ^eilige jfelb liegt in ber 5}äl)c bc« Jentpel«

bc« Vlderbauc«. 3®*' If)®rt füllten hinein , ba«

eine befinbet fidi am jüblieheii, ba« anbere am tiörb»

litten (Snbc ber UinfaffuugSmauem, bie »on bcu

Itiorljütern beroadlt iccrbcn.

Sod) auf biejent mächtigen ©ruubfiüef, ba« ciele

Korgen umfafel, giebt e« tiirfit nur Vldcrlanb ju

(eben, fenbern einen ganzen fJarP neu Säumen, eine

9?eifjc nen Saläflen unb Icmpcln unb eine SSSilbnifi

von @ra« unb ©eflrüpp. Sange faitn man nadi

bem laijerlidjen Vlderfelbe finden, benn ba« bifiorifdic

Slüef Grbe, ba« ber „Sol)n be« Fimmel«" a(ljäf)r--

luf] befleHt, wirb gar balb nad) biejer Scremonic

iviebcr in Sradifeib venvanbelt, tvorauf bic Tempel»

meifter ©urlen imb Kelonen .jieljrn. Sie laifcrtidje

Saat mädifi ja bodi nidit, unb bafj ber Staifer pflügt

unb fäet, gcfd)ief)l nur bc« Seifpicl« falber.

Sen ^eiligen fledern nad) Slorben birell gegen»

über liegt bic „f}fIüguiip»bea!if[iditigung«=Xetnffc"

(Kuon-Kting-t'i1
). g« ift ba« eine au« gelben unb

grünen 3't9f ln gemauerte ©rljfl^ung, bie ein recht»

lvinPclige» Siercd bilbel unb bic ©rdjjc eine« djine»

ftfdien morgen« haben mag. Son allen Seilen

führen flcinctne Treppen hinauf, bic je neun Stufen

jählcn. Sou biefer gftvabe au« bcnuffiehtigt ber

Staifer bie Sebauung feine« Vtdcr«, baljer and) ber

SRamc (Ktienschen = benufficbligcn, Kdng =* pflügen,

t'(‘ = Grfjöhung).

Ser nun folgcnbc .Jiergattg bet VlderbaroGerentonic

ifl bcu Kittheilungen eine« Miffionar« entnommen,

bet felbft bic .etu n be au« ben (frjählungeH eine«

alten Icinpelroäditer« gefdiöpft tinl.

SJic mir jd)on anfang« bemerften, führen von

ber fiauptflrage Ijer jivei Iljove in bcu Vlderbau»

tempel. Siefelben jinb viedeitht einige hunbert Sd)title

von cinanber entfernt. Sa« nörblidie (Pei-sui-mcn),

ivcld,ic« bem Jlaiferpalafl jtinäcbfl liegt, barf ber

Komird) nur brnugrn, ivenn er feeh.iig Saljr alt ift;

benn bann erft ift e« ihm erlaubt . ben fütteren

Sieg ju geljen. 3» feinen „jungen" Jahren aber,

b. h- io lange er nod) feine frdjjig alt ift, niufi er

einen iängtren Sieg madjen, nämlich burd) ba«

®übtf)or (Nuen-sui-iueu). Vludj ba« foll jiir 6t»

bauung bet fianblcutc bienen, bie oft tvetie Scgc ju

madien ^abrtt, eh« fie ju ihrem «der gelangen.

Sah fid) ber »aifer ju feinem Vtdcr tragen lägt

unb baff bc«halb ein längerer SBeg für ihn wenig

ju bebrüten hoi, baran flogt fid) Siinnanb, benn

bafür ift er eben »aifer. Sie baulidjcn Slulagen

finb in bejdjeibcncm, cinfathen Stil gehalten, ba bie

Saucru aud) nidit in Saläfien tuol)urn fallen, fonbern

in Sehnungen, ivie fie ber ©infadihcit be« i'anb»

leben« ent[pred)cn.

Ser .fiauplicmpel hei&l T‘#-hui-tien unb ift bem

„.fioljftcnte" (3upiter) geroeiht. Gr hat eine Sängt

von 72 Jufj unb ift ju btiben Seiten von fallen

flanfirl. Siefe .fxillev beftchen au« je feih« Vlb»

tljeilungen; in jeber Vlbiheiluug ifl ein maffiver Vtltar

errithtel, tveldie ben VUlärrn in unferen Äirchen fehr

äl)ulidt fchen. Vluf jebem Vtltar fleht ein tabrmafeU

ähnlidte« ©ehätife. 3n bnnfelbm befinbet fid) ein

Säfcldsen, roelthe« ntamelartig mit gelber Seibe

umhüllt ift. Vtuf bem läfclchen lieft mau bie 3«s

fd)rift: „©cifteSfig be« „TH-huI*. Sic jivält Vlllnre,

iobernafel unb Säfeldien finb ben jtvölf Konalcn

be« 3ahre« geroeiht. 3« bem §aupttrmpel aber ifl

ein mäd)ligrr flltar erbaut mit reichvergolbctem

Jabemafel, morin ber ©cifle*ri8 be« .fiolptcrnc«

verehrt mirb. .frier toie in beit Seitenhallcn werben

im lebten 'Konnte be« d)incfif<hcn 3al)i>« bie

„SanleSopfcr“ bargcbradil für eine gefegnete grnte.

Siefelben beftchen au« fedi« Ddifen, fcdi« Sihafen

unb fech« Sdjrocincn

Sie Dpfcrthiere inerben in einem eigenen „Saloflc"

iTa-scliPng-t’nig) „erlegl", b. h- gcfdilaehtet. Vtber

c« ifl nidit gejiattet, von Schlachten ju fpred)eu, weil

in früheren .'feiten ber Sanbtnann nur Stilb afl,

roelthe« er auf ber 3agb erlegte. Cd)fen unb

Schipeine muffen von fdiroarjcr ffarbe fein, bic

Schafe aber von tveijjer. 3« einem riefigen fupfernen

Steffel werben bie Ih<cre mit heißem SBafier gebrüht

unb bann von bem 3nitem befreit; t« ift verboten,

fie ju enthäuteit. 'Jiadibcm bann bie Gingeweibe

entfernt jinb, legt man fie auf grofie Cpferlifdie,

roeld)e in bem fiaupltempel unb in ben fllebenhallen

vor ben Vlltären flehen. Vluf mannshohen Seutjlern

brennen rolhe Sfcrgctt unb crlcuditen ba« nuiflifdie

Scuipelbunfel, e« buftet ber ®eihraud), ringsum

herrf^t gehcimni|ooIle« Sihroeigen 3m To-sui-tni

brennen augerbem nod) fed)« Sliefenlatcnini, weldic

bie 3°rm einer ?5ngobe unb eine flöhe von brei bi»

vier ffirter haben. Statt be« ölafe« ifl rothe fflaje

angebradit. Sladibcm bie Cpfer eine gute halbe

Stmtbe vor ben VIHären gefianben haben, roerben

jic fortgetragen imb an bie Xempelhüter foivie an

ba« bieiiftthueube ißerfonal vertheilt.

.fiirrauf bcPommen bie brciji'hn Seclcnfihe neue

Umhnlliiugen. Sie allen werben eulferut imb in

in einem eigenen ©«häufe verbrannt.

Sie ^erbfibanfeSopfer roerben nidit vom Saifer,

fonbern von einem t|kinjcn bargcbracflt, ben ber

Saifer eigen» baju beflinnnt. (Sr hat audi jur 3eit

be« Cpfer« vor ben einjelnen „Seelenfihen", bic

Vlnbetitugsceremonie (K'no-t’ou) ju madien.

Digitized by G



21

Sine äßiilidie Beremonie bc« Opfern« hiüpft fid)

audi etn beit Saifetbefutß im Rrüßfaßr bei ©clegcnßeit

befl Stderpflügcn«. 'Jlacßbcm iiämlid) ber Slder be-

fteQt tfl, begiebt fief) brr flaifer tnil feinem Befolgt

(u bem Slltare befl ©eniu« für ben SIderbau tSolionn-

nung-t’ä). Tiefer Slltor ftrtjt im freien unb fjat

oieleSltßiilidifeit mit bcr„i|jfIügitng«;Seauffid)tigung#;

Sitrabe"; er liegt roefllidi nidjt mcit banott. Sind)

in ©rößc unb Stuflbeßnutig finb beibe inft gleidj.

9iur fteßen auf bem Stdcrbnuoltare acht große SSriß;

raudigefäßc au« potirlcr Stonce. 3ut 3**1 beä

Opfer« mirb barin SBrißraudt oerbranni, ben ber

flaifer in feinem Tatafle eigen« bereiten läßt unb

ber anbcrlioo nidit ju ijaben ifl, nodt autß für

anbere gebraust merben barf. Br full nu«

rnoßlrieißcnbcm .fjolje beließen unb überaus löftlid)

buflcn. Tic Sccleiitafel bc« Stderbaugemu« wirb

au« bem Tempel geholt unb in gelber Sänfte junt

Stltarc getragen; bort (teilt man fie auf einen Xßron.

Tauor flehen bie Xiftße mit ben übtitßen Opfern;

e« brennen oielc ßunbert Serben auf boljen rotß

ladirteii Ccuditern ring«umßcr, unb jelbft ber SBeg,

rooßiit bie ©roerffton gießt, i|i mit rotten ffadeln

eingefaßt. Ter flauer mirft fid; nor ber „Serien;

tafrl" bc« Stderbaugemu« niebrr unb berührt brcimal

mit ber Stirne ben Toben.

3» guter Icjjt [omtttl nun bie $auptfad)c, ttämlid)

bie Brgäßlimg oon ber Schonung bc« ßeiligen Slder«.

Stßon einige 3cit nor ber Stnhinft bc« IRonardjeti

merben bie Stdcrgerdtße in Slanb gefeßt, befonber«

ber faijerlüße ©fing, ber aber mißt au« ©otb be>

fteßt, fonbern au« gelb ladirtem .\«o|je mit eiferner

Stßar. «Itidj bie Cißjen merben bei 3c'f(R ßeran;

gefüßrt; c« ift Stufgabe befl SKanbarin« non Setmg,

biefelben ju fteBeti.*) 3m ©aitjcn finb c« 20 Tßicre,

oon benen nierunbgroanjig jeßrontj, jroei aber gelb

fein müffen. (Mebcaurfjt merben aflerbitigS nur brei>

geßn, aber e« muß bie hoppelte 3nßl oorßanben

fein für ben Rad, baß fid) ein Xßiet ftörrifdj be>

nrßitten unb baburdj ber tjotje Gruft ber Sadje auf«

Spiel gefeßt mürbe. Ta« ftörrijdje Tßicr löimte

bann fofort burtß einen Brfaß.-Dißicu abgclüft merben.

Sclbflperftänblitß pflügt ber flaifer nur mit einem

gelben Cdjfen. aber audj ißtu fteßt ein BrfalnDcßfe

jur Scrfügung. $aben bie Xßierc ißre Sdiulbigleit

gctßan, b. ß. ift ber Slder bcfU'Ul, [Dunen fie junid;

teßren in bie SlUtäglidjfeit bc« Sieben«, ja frlbft ber

Haifcrotßfe mirb cntlaffcn oßnc irgenb roeldje Sin«-,

jeidmung unb [arm ieinen früheren Stad mieber

auffwßcn.

Tem ßeiligen Slder gegenüber, in Serbinbung

mit ber „Sf[ügimg«;Srroa(ßutig9;@ftmbc" liegt ein

'flalaft, roclißcr brei Stblfteilungen aufrocift. Tie

mittlere ßat einen langen ßDlgernen Tioan, auf ben

*) tflfmg nie 6tabtbeplf IjfiBt Schiiin-lifB, ber eitlen

eigenen SRimbaiin gur Sermatliing tiat. 9S tfl bab fo eine

llrt Obecbürgermeifler.

fid) ber flaifer und) getljnncr Slrbeit feßeu [nnu, um

jitß ausgunißcn unb Xßec pt trinfen 3m ganzen

Sfaum ifl meber Slußl noiß Xiftß, roeil bie fianb»

leute im SIDgemeinen foltße nueß nidjt Ijaben. Sin

brr Staub bangt eine ßßioatje Tafel, auf rocldjcr in

golbener Sdjrift bn« Seifpiel be« flaifer* bie ge--

büßrenbe Sliicrfennuiig fiubet unb in uiclen Stob*

fprüißen gefeiert mirb. Stedjl« unb linl« liegen

SHäumc jttm Stu«= unb Slidleiben. Ter flaifer legt

nämlitß, bevor er mit feinen Odjfen auf« Reib ließt,

bie 9J!onard)entoga ab, oerlmifdit ben flaiferßut mit

einem geroößnliificit, ßängt bie flelte fcßärpeuarlig um,

nimmt eine gelbe Seitfdße jur .fpanb unb begießt fid)

fo an bie Strbeit. Ter Ctßfe mirb von ßoßen

SSürbentrügem gefüßrt; meint bie Rurdieu fdtiet

laufen, fo ift e« ißre Sdjulb .ftinter bem ©finge

geßeit anbere SBürbcnlräger ßer unb (treuen bie Saat

ein; geßt fie nidjt auf, jo ift e« ißr Tergeßen. Bitte

Süemafcßine, mie man fie ßeutjutage in gattj (Sßina

gebraudjt, lommt nitßt in Slnmenbung; rin ße'djen,

baß ber flaifer ftßon bamal* feinen Slder bcfteBte,

al« mau bie Säemaftßiuc uotfi nießl tanntr. Ter

flaifer beadert im Otanjni einen ÜRorgcn unb brei

Stiutßen (i mii hacn Hm. Tann [oinnicn breißtrinteu

an bie 9teiße unb ßierauf neun SBiitbcnträger.

Slußerbem ßaben einige eßrroürbige ©reife au« tfäeling

unb Umgegenb Zutritt, roeliße eigen« oon Sejirl«;

beamten für biefc ©nabe empjoßlen unb ;ngelaffeit

merben, natürlitß gegen ein gute« .£>onorar. (Be ift

bie« in Tehng einmal fo Sitte, faft feine Tagobc

fann man befutßen, es fei beim, baß man eine

Steinigfeit giebt.) Tic ©reife müffen fämmtlid) bem

Slderbauftanbe angeßören, roeiße Särle ßaben unb

über bie Setßpg ßinau« fein; ißre 3«ß I betragt

nennjeßn. Tie Rurdjcn metbett immer oon Sübeit

nad) Sforbeu gejogcn marum, barüber giebt uit«

nufer ©emäßrflmann feine SluSfunft. SBDßrenb bie

Trin,;eu unb Säürbeuträgrr pflügen, fißt ber flaifer

auf ber Bftrabe, roeldie alflbann mit erneut gelben

3tlte von Seibe überfpannt ift. Ter ofiijicllc Tag

für bie 3eierli(ßfeit bc« Stderpfliigen« ift immer

djinefifdi „ltiitte Rrüßling" (20. 3SSip. Tiefer

Termin muß genau innegcßalteti merben unb „meber

Sinb ttod) SBetter ift ßittreidienber ©rtmb, ißn pt

vertagen". iKnng-ju sui Ischui).

Bo bleiben im« nodi bie faifcrliißen Speitßer

pur Tcfidüigung übrig. 3m fflanjen giebt t« brei,

bie poit einer befonberett äJfancr eingefdjloffen finb.

Tarin mirb ba« faifertitße Wetreibe aufbemaßrt, ba»

aber nidfl ber faifertitße Slder ßernorgebraißt ßat,

fonbent bao ber SSattbaritt non ßjefittg atljäßrlidj

im leßlcn tßiiicfiftßcii Tfonale gellen muß. B«
merben bort im gattjctt 22 Säde aurgefpeitßert,

nämtüß fünf Sad SBeijen, jeßtt Snd .uirfc, ein

Sad ©oßnen, ein Sad Sei« unb fünf Sad Süß;

ßirfe (Selm-tM'). Ton biefem ©ctreibc mirb bie

Stusfaat genommen, ba« liebt ige lomiiit bett Tempel;
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Ijütmi ju gute. 3m (Hainen finb jmanjig Staun

angeftcUt, Hielte bie (Debäubc unb Anlagen ju be=

machen hoben. 3hutn fiefjt ein OtroBmaubarin

(Ta-gin) not, bet non jlcit ju 3*Ü Scoifion fjnU.

©ie Amerifnncr halten juc 3(tt* ols ’h 1' SWlitür

im Aderbautempcl häufle, bet Seguemlicbfcit Ijalbet

einige Srefdjen in bie UmfaiiiingSmaucr gelegt. 3cpt

ifl biefe Wmirr triebet Ijcrgeitcllt. 3l)tc gierte

haben manchem Saume bie Stitibe nbgenagt — bas

ifl nllcrbingS nicht roieber gut ju machen, bie Säume

finb abgcflorhen. Jtnetjelien barf fie natürlich 91 ie*

nionb, benn fjier ifl alle* [aiferlitftc« S'efifttjum unb

bcäljalb „heilig". ©ic Irnipcl imb Anlagen tmttben

in biefem Frühjahr mieber auSgcbeffcrt unb bas

Fehlenbc erfeht. AIS ©runbfarbc, worin bas holj*

inert bet (Betäube in* uttb ausmenbig iaifirt ift, bient

BeDrotfi; bie heroortretenben ßinieu ober Jinb uer*

golbet. @8 foll baS einen ungemein uornctfmen Sin*

brud fjetuorbringert.

Der Jtciibmi für i>rn Britlrcilnrbcilsitarijuiris.

Seit furjem ift 'Berlin um eine fojiate SBohlfahrt*

ftede reicher, mir mau fie in gleicher aber auch nur

attnährmber ©roBartigfeit unb 3IDcdmäBigfeit faum

irgeubmo tottfl in einet ber iicujeitliebcn 'Millionen*

ftüblc finben bütfte. Siegt man non bet Mofentaler*

ftraüc in bie ©ormannfiraBe rin, jo gelangt man
jiemlid; am ©nbc bctjclbeu, alfo in bet 3)äi)e bet

SinienflraBe, an ein imponietcitb roirfenbes ©cbäube,

bas an manche bet neuen fläbtifchen Schulbauten

erinnert. SDIatc glaubt im elften Augettblirf, eine

architettonifchc '-Siebtel) olcmg beb eigenartigen Sau«

inertes am SctileSiuiger Ufer not ficfi ju hoben. 0»

ift jeboch meber ein Räbtifches ©elmube, noch rührt

es nont Stabtbaurat hoffmami her, obmohl ca in

beifeu Jormeniprache gehalten ift. Sias mir Ijolb

Derrounbert, Ijiith ftauneub not uns (elfen, ift ein oem

bet ßanbeSDCrfichentngSanflalt Berlin erridttetet Weu*

bau für beit tjouplfläblifcheu Arbciisnarfjmcie. las

Stunbflücf liegt jmifthen bet ©ormann* unb ber

StücfcrftraBe, jutn Heil auf bem ehemaligen ©arnifom

friebhof unb umfaBt etioa 1050 Cuabratmcter Fläche,

ooic beneii elcoa 3200 bebaut jinb Der nach ber Sinder*

jtraBe hinaus gelegene Teil ift vorläufig noch unbebaut

unb mit einigen Säumen befianbctt. ©r lann jebergeit,

ohne baB an ben ©encralanlagcn irgrnb elmas ge*

änbert ober ergänzt ju merbett braucht, ;u ©rrocitcrungs*

bauten, je ttadj ©ebarf, benugt merbett. ©ie Front nach

ber öormanuftraBc beträgt 32'fj cu, tcach ber Müder*

flrafit rtioa 38’/» m. An ber erfleretc Strafte tritt brr

Sau um einige Sieter gegen bie ©traftenflnthl jttriid-

©er hauptbau an bcrfrlbrn Strafte enthält im ©rb*

gefdjoB bie groBe SBaricljafle für ungelernte Arbeiter;

fie bilbet bas ardjitetlonifthe .ysaiiptfiüd bet 8c{amt<

atilage. ©er in freiinbUthnn hellgrau gehaltene, non

mächtigen ©olcricn utttfdjloifene, burdt jjetijter unb

ein mächtiges Eberlieht erhellte Saal gemährt bei

einer ©runbftücbc non elroa 900 Duabratmelent, ein*

jchlieBlith bie Valerien, Saum für 1400 Sihplägr.

Aufterbem finb nodi Stehplägc für etma 200 Arbeit*

futbenbe uorhanben. 3n jmfllf Abteilungen, je nach

bett Derfdjiebenen SerufSarten, gliebert (ich bas

©anje. Eine 3pcifenauSgabc mit Stbänftiftb ift für

bie ©efriebigttng ber leiblichen Sebürfniffe oorgtfehen,

für geiftige Währung ift burd) eine in jmei Scbräntcn

aufgeftcUte Sücherfattimlnng geiorgt. Attfierbeut finb

jmei Serlftätten für einfach«’ Arbeiten jur 3nftanb=

fehung ber S leibet unb beS SchuhroerfcS eingerichtet.

3u ebettet ©bc liegen ferner bie mit einer ©elepl)cm*

jentralc oerfehene ©iörlncrjtube, ber Sihungsjaal

für ben Sorftanb, bas 3nfpetlor}immer foroie bie

©nfcbrei6ftubc unb bas ©anildlSjitniner. ©it An*

orbnungett für Setjeijunfl, Seleuchtung mtb öuft*

emeuerung in ber groBen SJarlebaUe finb in ber lat

muflcrgiltig, unb bie lechnifdjen Saehoerftönbigcn

roerben hei ber Scjiditigung gerabc biefer Anlagen

ftd) oon ihrer aufterorbentlidten 3'oedmäftigtcit über*

jcugeti. Uebcrhanpt ifl an bem öebäube, namentlich

auf betn ©achgcfchoB, mo bie Cherlichtbede tunftvoll

in ber ©feugefperre eingehängt ift, unb roo bie Stift*

abfühnmgsfdjädite jid) b'.tijid)eti, gar oiel 3nter<

eifattteS an lethniftheu Gityclt)eiteit ju beobachten.

SBäftrcnb ber ©ngang in bie gro&e fflartehaUe für

Srmacbfene burch bie SDlittelpoetalc erfolgt, treten bie

3ugcnblichen unmittelbar oon ber Strafte aus

jur S Übtreppe, bie in ben im erften Slodroerf ge*

Icgencn Saal für etma 420 Arheitfuchenbe führt,

©ie 3ngenblitheit fommrn iiirgcubmo im haute mit

ben ©machfencn in Serührung. ©isfehveibung, ©in*

unb AuSgang. Abortanlagen — alles ift oöllig »ou

ben ©rtoadjfencn gefonbert. 3m jmeiten Stodroertc

liegen bie SHäume für ben Sorftanb, für bas Ardjio,

ioroie bie fflohnungen für ben ©förtner, hc*}(t lmb

liantinenoerroaltcr. Son befonberer hbgteniicher ©c*

beutung fmb bic im Scllergcjchoft angcbraehtcit, oor*

trefflich ausgefi'chrten 15 Sraufebabjellen.

An ber SRüdcrftra&e, oon bem hateptbau an ber

OiormattnfiraBe oöllig getrennt, finb bie Säte für

Facharbeiter unb bic 'Jladnoeisräumc für meihlidic

©erfoueu augeorbnet. ©er IHaum für rocibliche Ar*

beiifudieube ift für 376 ©ertönen berechnet, ©et

©ligatig erfolgt oon ber SRüdcrftrafje. 3m erften

Stod liegen bie .Hantine unb ber Arbeitsnachmeis

für ©chloiict; in ben folgcnben Stodrocrten finb bie

AibeitSuadjiocifcbüreaus für Sülaler, lapejierer unb

fonftige öemerbe, ferner 3>mt>icr für bic 3nnungS*

meiftei uiitergebra^tt. 3eber biejer Säle ift burch

eine Sdiallercoanb mit einem Süreau für bic A rbeits*

oermitllcr oerbuuben, bie unmittelbare 3uBönge oon

ber ireppe aus hoben.

3m Steller finb bie erforbcrlübcci SäirtfthnflSräume.

Fenicil ber ©itrdjjflhrl bcRnbcu fidi bie Äüthenanlagen

Sie Sorratstamment, ber Speijcaufjug unb bic Äon*
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tinc anftcovtnicf. 3» bicfcn auf bn« .fSiuiergcbnubc «er;

teilten ArbciienatbwiisrSuiuru tonnen glcidjjciiig ciuui

2000 ^ctj oiicn oerfcljrcn, 3>ic 3iiirr ber ungelernten

Arbeiter bingugcjäljll, ergiebt fielt iomit cintBefaintucrlebr

oon 1000 Verfonen, auf ben bk Säume nbgeweiien finb.

Tie (Wcjanitbmifoflcii tjabcu fielt cinfdjlicßlidi ber

in ben »älcn angebrachten fcfien Sißbänte, aber au«»

fdtlicßlidt beb (brunberwerbS unb bea alt übetitom»

menen bcweglidtcn 3nociitar« am' 060 000 Wart

belaufen. 3" allen ©ölen jinb Saiferjapfbaljne mit

tSmniflcbediera augebradtt An jebem »ig ifi eine

Vonridtimig juni Anfängen ber Mopfbcbecfung unb

ein Rlaopluell jnni ^lufftelleu oon grfrifdtmtgenutlclu

unb bcrglcidtcri uorgcfebcu. llebctall finb Telephon»

anlagcn mitevgcbradit. fturj, es maltet ein ntuflcr*

ftait orgamficrcnbcr (beiit. .{mffentlitfi mirb fielt biefe

großartige fojtalr SoljliabrlSeinridttung nt allen

»lüden bewahren. (Serl. logebl.)

Ans ber Arürit itco Vereins für öns Uloljl

brr nrbritrttbrn filnlTrn in Stuttgart auf brnt

(firbifle brr Ulnljiinniisfilrforgr.*)

Sd'On mieberboll in in biefen Vlällcrn ba« ocr*

bieniloode, muflrrgiiltigc Sirfcn beö Vereins für bas

Sobl ber arbeiteuben Rlaficn in »luttgarl int (Me:

biet ber SofmnngSfüiiorgc befgrodien toorbeit. Trr

neiirftc 36. 9fedtenfd)ailsberid)t biefr» Vereins bringt

toiebrr ‘
feljr Orttdjlctiomrrl()e Vtillljcilungen baritbev,

bic midi toeilerrn Mieifcn nidtt ooivmljallcn bleiben

tollen. 'Sir geben barans ffolgcnbcs roieber:

„Ter Vinugel an Heitren Solimntgrn, ber julj

lange 3afjrc Ijinbmdi für bir tiiinberbemiilelten

.blaffen Ijüdift idttnerjlidt füt)Ibar gemadtt bat, fdteint

in ttcurfter ,'iril mcientlid) nadjgelnffett jn haben.

Von einer Soljuungonotlj fann hier menigftens nidtt

utrljr in bettt Sinne gcfprorhcii lueibcii, baß es an

Heineren Soljuuugcn fehlt; nur bie Sbiclljpreiic brr»

ielbcn finb oieüad) feljr (jodj. —
Ant 1. Cltober b. 3- waren beim ftäbtifdien

SobnnngSamle angcatrlbel: Soljmmgeu

jii 1 .'(immer 51, baoon fofort brjicljbar 48,

„ 2 „ 84 61 ,

„3 „ 212, „ „ „ 166.

Tie Veffenmg Irill am beullidtlirn ucr btc Augen,

meiiii man biefe f(aljlcH mit ben (Erhebungen bei Voligri

in früberett 3aljreu oerglrirbl. Tariiad) waren ljicr

Icerflebeube, ober fofort bcjicljbarc Sotjnungcu

:

mit l{|iimjier. m:t.'.'tiann,tn,niiM.'inflinctn

mit 1 Cetober 1837 15 41

„1. „ 1838 1 18 72

„1 „ 1333 1 20 50

„ 1. - 1301) •>
21 > 2G

„ 1. 3anuar 1302 3 31 55

„ 1. Crtober 1302 43 Gl 1ÖG.

J ttne „Itläüer für ba« fliinrtuuelelt.»

t'ui Tljiil ber feljr bcbciitrnbni .'(niialjuic in brr

.•(aljl ber leerfiebeitben lleiiiereu Sobnungen mag
jwar barattf jurürfgufüljrcn fein, baß bie polijcilidtcti

(Erhebungen in trüberen 3aljren nidjl fo genau unb

guocrläffig waren, als bie feßigeu Angaben be*

SoIjmuigSamtcS. Trogbetn bleibt unuertennbar bie

erfttulidje Iljatfadtc belieben, bnß ben weniger be»

niiltrlten Klaffen gut' „-(eit eine crljeblidt größere Au«»

waljl au geeignelen Sobnungen gar Verfügung fiel) t

.

3ür uns finb bie Vcrötfentlidmngeit bcs netten

tiäblifdtett SobnungSamtrS nodj oon befonberem

Srrtbe, weil fic muft einen Auljall über bie ljicr

geforberlen Vlielbru geben. Ter bclnmilgegcbene

üKielfjprcie nOein ift nllerbings nidtt tnaßgebenb, ba

bie (bröße ber (belaffc unb ber gur Suljmmg ge»

Ijörigcn .'(iibrljörbeu mit in Vetradtl gejogett werben

minien; immerhin ift es oon Jutereffe, bie Steife,

wie fic ljicr burdtidjiiittlidt oerlattgl werben, mit

nuferen Stliclljanfüßen gu oerglcidjen. 3» bem Sol)’

mingsundtioeis oom 1. Cltober b. 3 fdtwanleu bir

Vrei je für bic ‘i’ßimmrr’SoIjnuugrii jmijdtcn 148

unb 500 Vif. unb für bie Sobnungen mit 3 ;(iin=

morn gioifdicit 320 nnb 650 Vit. Senil man mm
eilten Turdjjdjnitt gießt, inbem man bie angegebenen

Vrcijc jämnillidjci Sobnungen mit gicidter .-(immer»

galjl abbirt unb bann mit ber ;(aljl ber belrrffcnbrn

Sobnungen bioibirt, fo bcrcdjnet fielt biefer Tanh»

fdjititt nnclt ben Velauutnmdjuugen be« jtäblijdicn

SobnungSaniteS oom 1. Crtober für bie in ©lull»

gart gu oermieil)euben 2>;(uunirr»ffipbnmigcn aui

332 5DM. unb für bie Sobnungen mit 3 .dimnifru

auf 433 Vit. Teingegenüber ftcllt firlt ber Turrf)’

jdmittoprei« in gleidtrr Seife bcrcdjnet für unjcre

Soljnmtgrn auf 220 unb 312 Vif., aljo um 112

begm. 181 Vif. niebriger als brr oben beredniele

allgemeine Turdjfdjuitt.

'Jiadt unferen eigenen Sa[jritcljmungeit geigt fidj

fdton feit jperbft 1001, baß bie Vatjfragc uadt

Heineren Sobnungen weniger bringenb geworben ift.

;\um crflenmale feit wir mit unferen Säulen üe=

gönnen ljabett, blieben and) in Eftljcini einige Sob«
nungett uorübergeljenb uuuennieibel. Ta bie« jebodt

nur wenige, gang uereinjelte Jälle waren, fetten wir

nufere iitt (bang bcfinblidjc Vaiilljäligleit fowoljl in

Cßbeim wie in Seftljeim unoerönbert fori. Audi brr

Van oon »übbeim, bat wir in i'Scmuufdiail mit

öicrru Ardtiiclt .'icngcvev begannen ballen, würbe

energifd) weiter betrieben.

»o haben wir feit I. 3uli 1301 bi« 1. Crtober

b. 3 toieber 233 Soljuungeit neu erftellt, nnb gioar

IVO itt Cflbeim, 42 in Seßbeim nnb 01 in »üb»

Ijoim. 3nt (bangen finb bamit bi« Ijenle ruub 1300

Heine Sobnungen burdt uns gefdjaffen worben, in

betten eine Veoölferuug oon etwa 6500 .(löpfeit gute«

unb billige« Umcrlomnten gefunben bat.

3u Cftljeitn bleiben jegt mir notb 8 Vaununimern

mit 30 Sobnungen gi ooDenbftJ TicfeKen werben
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iiorfi int l'nufc i
;

efc* .^wrbfic« unter Tod) gebracht

utib fotlcti batm mit flpril uiib Juli nädtflctt Jahre«

jum ®c;ug fertifl gepellt »erben. Tie »eitere 4)au«

tljäligfeit in ®eitl)eim tmb SüMjeint »erben mir je

nndt ber ferneren ©cftaltung beb WohnuiigSmarltc«

ntettr ober niinber rnfti) fortfeßen.

liniere ©nuahnic aub brn SRietben belief fid) in

bem TeridjISjahre nnf 278000 SW., tmb babei roitr

nur bie geringe Summe non >'.18 SRf., nlfo nicht ganj

'/e
0
o als uneinbringlich in Abgang ju fdireibeu.

Seit Oirnnbnug nuferer fiotouic foiniten mir jebeft Ja()r

ähnliche Ijöthft befriebigenbe Sterijnllniffc I)trnorl)cben.

Jur uorübergebenb leerflebenbe S>ot)tcungen unb

Serlftnllen tunten bicfeSmal 1858 SW. abgijdivcibcn.

ä'eim Sbfehluß biefer Jnhrostcdtnung ftanbrn

untere Ciegenfctinftcn, b. I) bie in tinfcrettt älcfißc

bcfinbliilten Käufer unb Sangriinbe mit 5872094 SRI.

ju Sud). Taoon entfällt natürlich rocitau« ber

grbftlc Iljeil mit 5241965 SRf. auf Oflfteim,

264173 SRf. mürben bi« jrßl auf ©cflheim tmb

365956 SW. auf Sübfjeitn uermeubet Ticicn in

ben l'iegenidiaften feftgelegteu Selrägeu ilclieit bie von

im« aufgettommeuen Tarlcfjen gegenüber, non benen

2598000 SRf. I)Wolhefari(d) oerfidtert ttttb rttitb

2899000 SRf. ol|tte UntcrpfanbShcftelliing gegeben

mürben. Tiefe fämmitidicii Törtchen finb auf eine

längere JWciljc non Jahren oon Seiten ber Otläubiger

unfüttbbnr. Tie barauf ju Iciftettben Tilgungsraten

etttfvredjcTt ben oon uns ovrgefeltencu Slbfdireibuiig«.

bclrägen auf nufere £>fiufcr.

Unter ben oben angeführten Törtchen ul)iie Unter«

pfatibsbrflelliittg finb bie oon ult« auSgrgcbeucti 3"«

Sdiulbfdjeiue inbegriffen. Sott benfelbm finb im

i'attfe be« Jahre« 17000 SW. bntdj SJerloofintg ge«

tilgt roorben. Tagegett tonnten mir 39000 3W. neu

attSgcbni, fobafi bie (Uefantmtjiimmr ber in llmtauf

bctiitblidten Sdtulbfdjeine im legten Jahre oon

1091000 SOff. aui II13(KX) SRI geftiegen ift,

Tie Spareinlagen ber .fjauSanmärter bejifierten fidt

beim Jahrc«idtlttffc auf 288 4 1 1 SRf. ttttb jeigen gegen

ha« Sorjaht eine ;jundl)iue oon mehr als 29 000 SRr,

Stur bei jtuei .'C'ciitSdjett ift int oerflofienen Jahre

ber Uebcrtrag in ba« CJigrntijum ber belreffenben

Slumärtcr uolljogen morbcit. Jm lanirnbeit Jahre

mirb aber porauofichtlidi roieber eine größere ;fal)l

von (S’gaitljiiniäütirrtragmigcn flattfinbcn föntten.

Tie allgemeinen (üefnnbheilSperhällnifie in Cft«

heim bleiben fortgefeßt [jöchfi befriebigenbe. li«

fmueit int Jaljr 1 900 auf 1 000 Ginmohncr im ganzen

SlabtbircIliouSbejirtc Stuttgart 19,58 TobeSfäDe, in

Cflheim 16,03, bagrgen in ber Ocgtnb ber unteren

Siedarflrafic tmb SReßfl raffe 26,93, in Otablenberg

27,87 unb in i'cslacfa 34,40! Stodt uiel gfmfliger

geftnlten fid) bie 'Itcrhültniifr, mettn mau bie Tobe««

fälle oon .Umbern unter einem Jahr außer i'clrndn

läßt. Sir »erben au einer anberenStelle nodt befonber«

über bie Sinberflerblithfeil in Cflheim berichten, bie 411

nnferer größten ifreube fehr mefentlid) abgenommen hat,

aber immerhin nodt peinlich groß bleibt. Sieht man
nun oon ben Sterbefällen ber fleinen Umber ab, fo

lontmen auf 1 000 Giuroobncr im ganjen Stablbiret«

lionsbejirt Stuttgart 42,86 TobcsfäHc oon mehr al«

1 Jnljr allen Semohnern, in Cflheim 7,15, in Salden«

berg 13,81, in ber SReßflraficngegcnb 13.83, im

ßcutriim ber Slabl 1 1,28, in (erstach 16,71, in Serg

17,06 tmb in ber Ißraggegcnb 21,41, in leßtevcr

(ßegenb alfo faft genau ba« Trettadie oon Cflheim
!"

Ter herein hat atfo nidil bloß billige, fonbern

jitglcidj geftmbe Wohnungen 411 crftellen fid) bemüht

tmb bamit ein hoppelte« Serbien?« fid) erroorben.

£ i I e r n t n r.

Jm Scrtagr oon 6 . Scrtclöntann in (Müter»loh

finb erfdiienen:

Tie eoangclifthen SRiffionen. JUuflricrte«

Jamilienblalt. .frerauSgcg. non Juliu« fRidtlcr.

Hrrfdjrint feil 1895.) Jahrgang 1902. «fompletl

brofthiert 3 SR., cleg. geh. 1 SR. Srohetjcfl grati«.

Tie neue SRiffionSjritfchrift ifl gut rrbigiert, iir

mnfpaimt ba« ganje Oiebiel ber eoaugelifdjen SRiffionen,

bcriidiidjligt aber mit Sfcdit befonber« ba« Otcbifi brr

beuifdien Kolonien. Tie TnrfleHimg ift tebenSfriidi

ooll Heiner unb großer ;jiige au« ber Wirllidtfeit.

SRan fault« oft ntilttlchtn. Tabei mailet ein gefnnber

Oiumor. 3* ei allem Urnfl bwh feine Cangcmeile tmb

fein Scuijcu. Unb enblith bie JDuftrationen ! Ter

Serlcgcr mnfj offenbar große Opfer bringen, um fein

neue« Statt mit hübßben unb intereffanten Silbern

an«iuflalten. (Mcjchicft ift hier gerabr ba« au«gcroählt,

ma« in ber (ßegemparl Jnterrlfe finbet. . . . SSeicrent

halle nach ber Tnrthfidil be« Jahrgang* 1902 ben

(Jinbrnrf: So muß matt« madien, mill man in bie

gebilbele Jamilic mel)r fienntm« ber 9)fiffion bringen.

Saat unb ßrnte auf brm SRijfionSfetbe. JOufirierte

Slätter für bie ertoathfeuc Jugeub. .JicrnuSgcgeben

oon Juliu« 9?id)lcr unb Saul Hficblcr. cCrrfdjrint

feil 1899.) Jährlich 12 fteftc mit je 4 5 Silbern

Jahrgang 1902. Sfomplelt brofchierl 1 SR.

.Saum ein aiibcrc« Slatt bürfle uitferc Jugenb fo

leicht, fo aufdiautich unb babei ftreng ber Wahrheit

enlipredicitb itc bie SRifiion entführen utib bie fjerjen

für biefe h«hf Stufgabe ber (ihriftcnl)cit begeifleru.

Tic Silber finb gut: bie Berichte erftreden fid) über

alte (ßrbictc bei eoangclifthen SRiffion. Jeher Jaf)r=

gang ifl ein Sdtaß für bie ©ibtioihrf.

«arl beitumnus »erlag in »rrlin W„ Wauerftrabe 44. cttrOnictt bei Ttultub €tltrnfrlb in 4'trlin W.. ttVciuerllraße 10. 44.

JtUr Jnidtriilcii “"b liinfenbungen in Stngelcgenheitnt biefe« »lalle« toolle man an ben Sfebafleur be-Melben

:

(heb £>ofrat Jierrlid), W. »otsbamrr Straße ;Rr. I34c ju Sertin richten.
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’Huiiooit) lae SDphiwiikmi

* Itai! Utt 6a* ÜKtlilia/n

m alo» kniest 6*» 9rni((^rn *rnii#.

«mwttw $immer» 2-* i>|.

IHodjnililntt
her

3(iljfliinilpr=J)rilf]is-

wie f P^ianjlasini (¥ •<{.•?, HÄM) unh
?wii|hiiiib{imnfti r>r# 5«: uns fliiMaiito*

sutnnra frftclXuiSfltCT ait. fm Scrlnt

aiidi ba; ymraims ,roV:iniittT rrt-n*#.

I'mpbomerfir tsie.

3m Huflrogr ber ß«Unj ßranbtitburti Bfrdntmortlidj rrbigiert tum OT. fjrrrlirii in gjrrliit.

3ahni. 44. 8er ltn, l>cn 4. gfebruar 1903. 9lr. 5.

1. ffloftlieb SJernfjarb (Wraf non fSarben*

berg, SJittmeifter n. £., ctitf 35erf)om bei

Sippefpte, Sffcfctsritter feit 1878, •)• jii Üb erlitt

22. Januar 1903.

2. Dr. jttr. (Juri »ott ö i 1 1 i cf) , Süttmeifter ber

Metern, Canbrat unb Santmcrlifrr, auf

Worjtjn, 9 reib (Birnbaum, MeduSrillcr feit

11)00, + jii (Horpjn 21. Januar 1908.

3. Alfreb gftrfl ju SlPlberg = ®tolberg,

erblidjcts äKilglieb beb £icrrml)auff«, Streit»

ritlrr feil 1844, t ju Stolberg am .fjarj

23. Januar 1003.

Stoliflirrfies , Mt Htnnhtn- tmb girrfifnliifurrr

iifs 3nl|nnititfr-(0ri>fns bftrrflTrnl».

Jm Jaljrr 1002 mürben in bttt 50 Ärantcio unb

Siebenfyüufent bet) Crbenb im gatten Di 191 95er»

fönen bcfianbelt unb jroar 9072 fülilnncr, 4554 grauen

unb 1965 Sliubrr. £ic JJoljl ber ärjtlidj Seljattbtllcu

betrug int Jatjrc oorljcr 16854 Vertonen, ift alfo

iniebrruni ttttb jroar um 337 gefliegen.

'Sou beit 16191 Uranien beb Jaf)rc« 1902 mürben

geteilt 11926, ungeteilt ober nur gebelfert cntlaffen

1514, c« flarben 913 unb am Sdjluffe beb Jahres

1902 blieben in ber Scljaublung unb mürben in baS

Jaljr 1903 übernommen 1838 fßerfonen.

35ie 3a')I ber S*crpf(eguiig«tage ljat jirf) oon

056312 auf 689287, alfo um 32976 erljöljt.

£ic fjöetjfie 3a 1)1 bet SSerpflcgungbtage toeifl ber

SDional Juli mil 63919 auf.

(Je folgen bann:

ber SKonai Sluguft mit 62045,

„ „ äSai „ 61804,

„ „ Juni „ 00399,

„ „ Jejentbcr „ 59010,

„ SKörj „ 57539,

.. April „ 5« 204,

„ „ September „ 55933,

„ „ Januar „ 54423,

„ „ '.IJooembcr „ 52801,

ber Sfottal CItober mit 62702,

„ „ gebruar „ 52508 lagen.

2>ie 3al)l ber firanfatbdleu ()al eine (Jrfjöljimg

um 153 auf 2730 erfahren.

.Jiierpon emfaüen auf bab $an«

in fßlfln im Januar C Seiten,

„ tß(orf)itigcii int ®färj 10 „

„ Totmajfjcibeuau im Juli .... 31 „

l£ns .vtatti in illicfa mit 31 i'etlcn

mürbeam 15. gebntar gcfdtloifcn unb

in Imljmv.ftcibcuau am 1. Juli mit

62 Sielten neu eröffnet.

„ Strrlrabe im ftuguft 7 „

„ finnc im September burdj beit null

onbelrn Umbau G „

„ SHcibrnbnrg im CItober eine SJararfe

mit 12 „

„ Sdimäbtjd)«|>aU im CItober . . . 9 „

t'uiigenfjcilflätlc Sorge am 1. Bugnft

neu eröffnet mit 62 „

ßugattg einzelner SSetten >n oerfdpebeitett

Käufern 10 „

153 fflcttcu.

35er triglidic ®urd)fd)nitt ber uerpflegten Uranien

ftellt fid) auf 1888, iimfirenb jeber ftranle burdj«

fdjmttlidj 43 läge ocrpflegt mürbe.

3nt Sicdjcnffnufc in (f)rofj*l!itf>terfeIbe mürben

and) im abgelaufenen Jatue mieber in ben ÜNonaleu

9Wat bib Slugufl im ganjett 246 fliitber als „gerien*

foloniftcn" aufgenommen unb ocrpflegt.

£a(s JtrantcnlfauS ju Beirut in S grien mar mit

692 Äranlcn belegt unb jroar mit 38 Suropäern,

350 orienlalifdicn (iliciflen, 227 Dt’uljamebancrn,

39 £rufen uttb 38 Jttbett. gerner jittb burclj bie

Sterile biefes .ftauj.» uo$ 15205 polillinifdie ffon=

fullalionen uuculgeltiid) erteilt unb bie jtranlcn

größtenteils mit freier SMebijin urrfetjen loorbcu.

(Jitte belaillierte Ofadmteifuug über bie Bewegung

in ben citijelucit .ftäufent möl)rcub beb prrfloffcuen

Jal)reo mirb in einer ber uüdtftcu Siumtnern biefcS

SlatteS erjdjeinen.
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I.

(hang am änfeerften t?ubc bc« preuBifcheu Staate«,

ber fid) im fHorbvften am öJcflobe be« ©alliidjcu

SWeere« wie eine gütige nad) DluBlanb ijinrin erftredt,

liegt ba« Gruielanb. ©is 311m 3af)re 1772 bilbeie

es ein irlbitänbige« gürfl>©isttjiim unb mürbe von

©ifehöfeu regiert, bie unter potn ifefjor EbcrIc!)näf|o^cit

ftanben. ©ei ber grociten Zuteilung ©ölen« rourbe

e« von König griebrid) bem OlroBen bem preuBifchen

Staate einoerleibt, b. h färulariiirt, unb ber bamalige

©ifchof verlegte in gvlge befiett [eine SHefibenj von ©eil#=

berg nad) grauen bürg am grijd)cn -vaff • ©ian unters

fdieibct bns ©isthnm Grtnelanb unb Grmelanb im

engeren Sinuc. Sa« erftere reitet über iSlbing unb

©iarienburg bi« an bie mcftpreugiji^c Tiikefc Mulm:

ba« Grmelanb im engeren Sinne umfafu bie vier

Ianbrätf)lid)en Sreiic flBcujlein, ©raunäberg, ©cil«>

berg unb Slöffel unb liegt mie eine Cafe inmitten

ber protejtantifdjcti ©evölferung DftprcuBen«. Sag

e« in ber ©laubensfpaltung bc« iedigchnten 3aljr=

ljuubert« beu fatfioliidjcn (fllaubcn feflljitlt, ift ba«

iRefullat ber ©emÜbungen feine« gro&cn ©ifdjof«

Carbinal ©ofiu«, an beffen «Ja tuen beute nodi ba«

I.yceura Hosianum in SraunSberg erinnert.

?II8 fid) ber vereinigte Carbinal ©Ijilipp Jtrcmeng,

uoti ber Tiöecfe Snnelanb, bie er viele Jahre hin»

burth fclbft unter ben frfjroicrigftrn ©erfjältniffen geleitet,

verabfcbiebetc, 11m ben crgbifchöflidjen Still}! von Gölu

311 befteigen, hob er in feinem oberljirllidicu Slbfchieb«=

fcjjreiben f)trvor, baft er feinerjeii nur mit fdtroerem

.'Oerzen au« bem fdjönen dJIjcinlanbe und) bem beutfdiett

Dften gelommen märe. 3e(|t falle iljru roieber ba«

Sd) eiben von ber Tiöcefe fduver, tiadibem er fie näfjer

fdjäficn gelernt tjabe. Cr merbe fidr bc« fdplicfjten

Crmelanb« fiel« mit Siebe erinnern unb befonbet« ber

vielen flteujc unb Kapellen, bie er auf feinen Seifen

überall au ben Segen rrblicft habe. 3n ber Iljat finbet

man an ben Segen feljr vielt Rreuge, namemlid)

bort, mo ber nad) ben cingelncn ?lbbauten tüljrcnbc

©rioattveg fid) von ber öffentlichen SlraBe ab3iveigt.

Tiefe fdiötie Sitte, Krcugc ober Kapellen an öifent=

lidjen Segen 3U errichten, fjat fid) bi« 311111 heutigen

Tage im Crmclanbe fortgepf(an3t. Tic («genannten

Sarramentalien genieBen überhaupt große ©crcljruiig.

BRit ber am gejlc ber heiligen brei Könige getveihten

«reibe fefereibt man an bie Thüren ber .Raufer bie

WnfangSbudjftaben ber brei Seifen G. SR. ©. 21u«

beit am ©almfonntag getveihten gtveigen ber ©alm*

tveibc merben Krcuglein gefertigt unb in bie (üebäubc

gefledt. Treibt ber ©irt im grfiljling 311m erften

'Kaie bie ©erbe 311 gelb, io bcfpreitgt fie vorher bie

©auSfrau mit Seihroaffer, unb in ba« Scfjcunciu

iach, in ba« ©clrcibe eiiigebraiftt lverben foU, legt

mau enteilte Jträuter, bie am gefte ÜRariä ©immel

fahrt in ber Kirche gemeiht mürben.

3n ber uorbiidjen Tiefebene gelegen, trägt bei«

©mclatib einen leidit wellenförmigen Gharalter. SRur

menige hügeliörmige Crhcbuitgeii finb bemerfenSmert,

jo ber Kreugbcrg bei ©cilsberg unb bie ©«he hei

Sattlern. Ter ©oben ift 3um gröBten Theile frndjt*

bar, unb nur im Steife VHlenftein unb 3U111 Theil

audt im ttreije 5Röifcl giebt e« ©anbboben , mo nur

SRoggcn, ©ater, ©inhroeijcn unb Kartoffeln gebaut

roerben. 3n ben «reifen Sraunäbcrg unb ©eilSbcrg

unb im nörblichen Theile bc« «reife« SRöffel finbet

mau bagegen ©oben trficr ©nie. Tie (Hrunbflücf*

preife im Grmelanbe finb (ehr hoch- Ta« liegt

baran, baf> ber ©rmelnnber truj) feiner lanbmirt^*

fdjafllidien Tüdjtigteit nur fehr ungern feine engere

©eimath verläBt. ©n roeilerer Uebelflanb ift bie

Thätfoche, bau mit (leinen Kapitalien groBe fflrunb*

ilüde gefanft roerben. Jjt ein länblichc« ©ninbflücf

mit sroei Tcillcln be« reellen «aitfmerlhe« belaflet,

fv ift bie Sage be« ffigenlhümerS nicht mehr gläiu

}enb. So miH man nun hinan«, roeun mau. mit

bie« in ben lebten Jahren ber gall geroefen, ein

fflul mit brei ©icrtrln bi« fünf Sechiteln bc« »auf«

preije« al» Schulbenlaft übernimmt! 3" ber in man*

dien gälten jrhioierigen ©emirthidjaflung ber Iänb-

lidjen ©nmbfl liefe fommen noch btc fdjledjlcn Scgc

im Crmelanb bagu. Gfjauffeen giebt e« nur Jtrifdieu

beu ©täblcn. Tie StraBcn und) ben eingelucn Tör--

fem unb (Gütern finb bei Schlechter Sitlcrung gerabeju

uupaifirbar, io baB man fclbft eine leidjtr guhrc nicht

mit vier ©ierbrn fort;nfc©affen verntog. Dlun finb

ja beranntlid) von ber Siegicrung reichliche ©(ittel

ben ältlichen ©rooingen gur ©erbeiferung ihrer Ser-

(ehrbflraficn in Äuoficht gcfleUt, unb hoffenllidj roirb

auch ba« Crtnelunb genügenbe ©eträge bagu er«

hallen.

Tie Sanbiuirlhiebaft hat in ben lebten Jahrjeljnien

bebeutenbe gortfehritte gemadit. SRaffcr ©oben ift

braitiirt roorben, auch bie bisher fo fehr oernoch*

läfftgten Siefen roerben jegt nicht mehr fo ftief*

mütterlich befianbelt. SKajchineu aBer Slrt finben

©ertvenbung, unb bie gahlrciciiett lanbroirthfchäi1'

liehen ©creme tragen viel gur ©eleljrung be« Sanb=

manne« bei. Tie 3®h l her laiibioirthfchaftlichen

Schulen ift jeboch (lein uub bie gvrtbilbiingsfdtulen

auf bem platten Sonbe leimt man ©ter 311 Satibe

nicht. Tie allen höljcmen Sol)n> unb 9Birt©fcftaftS=

gebaube mit Strohbäd)em hoben uiclind) maffiven

Bleubauten ©lag madieii müjien. lieber bie 3u(b ,s

riddutig be« ermlünbijchctt ©ierbe« ift gegenroärtig

ein lebhafter ©leinungSaustaufth ausgebrochen. Tie

SHemonKjiidjt ift für beit (leinen ©efiger nicht loh'

nenb, weil er bie brei- ober vierjährigen Thier« nur

in fehr felteneii gäUcti an bie (önigli^enlSlemonte'

Mommiffioncit losmerben (nun. Ta« alte ermlän*

bifdie ©frrb ift ausgeft erben, unb nun ivid man

©engfte entiveber au« ©iglaubj ober ©elgien ober

©heinlanb auflaufen, um ein ftarle« llrbeitopferb 31t
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güdileu. 3ur Scrbcfirrimg bcS ciHheimijdjctl 9!mb»

Dif^eä ivcrbcii $oIIänbcr Stiere getauft, imb and)

bie Sdjroemegud)t bat burdj ffüdttuug bra citfllifdjcit

Sduveincs attbere Sahnen cingcjd)tagen. Die allen

»ammfdiroonic mit flat langer Siafc trifft man nidit

mehr an. Sie 9ioth!auiicud)C rafft aber aüjnhrlid)

grojie 'Mengen von Sdnoeitten fort.

Sic Grebitocrhällniije beo Iänblid)eS 8efige« im

Grmelanb bafiren feit Segrünbung ber Staiffeifen’fdjen

Spnr= unb SarlehnSfaffcn auf gejnnbct ©runblage.

Gine foldic Saite ifl tuo^I in jebtm Sirdifpiele vor«

Ijanbcn, ber gafjrcSumfag rin gang bebrntenbev nnb

fletig im Steigen begriffen. Sie Gonlralfaffe ber

ermlÄnbifdjcn Spar« unb SorlehnSlaffett, gfroöf)nlid)

„Soucmfaifen" genannt, beftnbet fid; in SSormbitt

int »reife Sraunsbcrg. Sic Saiifmocrcinc fmb

tmlereinanber verbuttben, nnb an ber Spige biejcS

SerbanbeB ftrt»t ber SliftSprobft Sdwdjt gu troffen,

bem alltäglich feine« füiifimbgroangigjahrigcH Srieflcr«

jubiläuinä im Secentbcr 1901 feilen« bc« Inubiuirtlj«

Ühaftliihm tenlraluerein® unb ber £anbroirlhfd)nft«=

famnter gu »önigsberg, ber ('tcifilidjteil bee Seen«

nat« Sormbitt, ber Settreter ber Saueraocreiue je.

grofir Stucrfennung unb Glfrung gu Jljeii mürbe.

Ser gnbrcoumjag aller rruilänbifdjcn Mniffeifentnffcn

beläuft fid) auf viele Millionen, unb bnfl ermtän«

bifdjc Spar* unb Sorlcfjnäfoffeniveieu gehört mit gu

beit beflfunbirlen ber Monarchie.

Sor bem beutich«fraugö(i[d)Ctt Sriege in ben Saljrcn

1870 71 fjatte bas Grmelanb feine Gifenbahnoerbin«

btmg. Ser bnuptfäd)Iid)fle .fSanbelSartifel, ba« öc«

treibe, mürbe miltelfl Sängen und) ber $rooingial*

iiauplfiobt gebradjt, unb bori an bic ffleireibe«0rvft«

hänblcr nerfnuft, roäfjrcnb heule ('ictrcibeljnubier (fofl

autfdjlieiilid) Jubcn) in allen Heineren Stählen ben

UebrrfluS ber gebauten Sortier fatifen. Sie erfie

Sifenbaljn, roctdjc ba® Grmelanb berührte, mürbe

von gnfterburg nat® I^orn gebaut unb 1872 er*

öffnet. gt)r folgten bie ffialjnlinien »önigsberg refp.

Srnun®bcrg=MchIfnd=SHlenftem nnb mriter Marien«

burgjMalbeutcn=Mi«ivaIbc=?lllcnfteiu, ferner jfintrn*

Stolf)fliefi*9?ubcgnnnij unb bie-paimicrboljn, jo baff legt

nur noch bic beiben Stabte Stöffel unb Sifdtofflcin leine

©ienbnfjn fabelt. Surefi beu bemnädifligen Stnöbau

ber Stredc £d)lobillcH*4xil8bcrg«Slngerburg bürtten

nud) fie Gifenbn^minfdilitfe erhallen.

Sa« Grmelanb ift reid) an Seen unb Heineren

glüfftn. SSielcrort« Fomntcn ergiebige 'Moore vor,

beren Sd)äge inbejfen nod) lange nidjt auögcbcutet

morben. Sa« Saufenb Sied)« ober ^Srefjtorf mirb

mit 5—10 M. beja^ll. Sie Salbungen ocrfdnvinbcn

infolge guneljmenber 'Serfdjulbutig ber (Hruttbftüde

immer meljr, unb feiten toerben nu«gel)aiienc glädjen

aufgeforflet. Sic $olgpreife jinb oon 2,50 OT. unb

3 M. pro Staummeter rceichc« Slobculjolg auf 5 M.
unb barftber gefticgeii. Sonljölger unb löretter gefjen

au» bem Gnuelnnbc und) allen ©egenben Seulfd)»

lattbö, unb ber .«miibcl mit biejem flrtifcl ifl febr

lebliafl.

Sie lUngang8iprad)e ifl bie bentfdie. Jot »reife

SIQrnficin unb im füblidieit Iljeile be8 »reifes Stöffel,

um SBijdjofäburg fjmiiu, mirb bagegen polttifch ge«

fprochcn. Sie beiitfdic Sdiriflfpradie mirb inbeiien

vom Solle nidil gebraucht. Ge tommen im Gmte«

Innbc vielmehr mehrere Sialeele oor. Sin fid) ifl

ber Grmlänbcr tirdilid) « religiös, gutmütig unb ge«

icUig. gn ber Staliflit ber „Slerbredjer" nimmt er

einen viel fleineren SJroreittiab ein, roie anbere

Wegenben Eftpvcuftcn«. Sic (Maftfrcttnbjdwfl liebt

nnb fdiägt er, unb ber rritilänbifcbr Straft icfjtcr mirb

in flrnfred)tlid)er ,v>infid)t mit ben 'Scrhöltniffeii im

Grmelattb juftieben fein.

Gine Gigentftümlidrteit befigt bas Grtnelonb fjitt«

fidjtlid) feiner Sfontameu bei männtidkn $erfonrn,

unb man lattn rooljl mit giemlidjer Sicherheit jagen,

baff jeber fünfte Mann im Gmielanbe grang ober

Johann Reifte. Unter 337 gum rocitau« größten

Ifieile bem Grmelanbe rntftammrnben (Seiftlidien unb

Sthimnen finbel man im Streclorium für 1901 im

(Sangen 63 SJornamen. fflö^renb eingelne berfelben

nur einmal, anbere gmei« ober melfrmal (17 mal

g 8. Jlnguft, 22 mal Slnton, 23 mal ^aul unb

28 mal 3ofept)l vorfommen, finb bic Soritamen

^offnnn 3*i mal nnb ffrnng gar 38 mal otr«

treten.

grauen bürg, am ffrifdien 5>ajf unb bem Saubc«

flügtüen gelegen, ifl bie fleinfte Stabt be8 GvmctanbeS.

Ser Heine §nfen nimmt bie ^mfifnljrgeuge auf,

meldie ben .fianbcl mit ben uqdijlgeiegnien Stabten

unb $anbr(8p(ägeu vermitteln. Sor längerer ßcit

taub ber CSärtner ^ot)l gu grnueuburg beim 2Iu«<

idia^ten von Grbe in einet brei Meter betragenben

liefe ein jiemlitfi gut erhaltenes Sicfingerboot,

mcldjeä bem $rvvingialmufeum in »önigSbcrg über«

geben mürbe unb ben Seroeis liefert, bafi bie Sdiiff«

fahrt von aiterShcr an biefeut $lagc betrieben morben

ift. Som .£>off bietet ,'frauenburg einen malerifdjen

Stnbtid, unb ber f)odjra(gotbc Som mit feinnu

fthlanfen It)üriiid)fu unb bent Sadircitcr in ber Mitte

bcs Jtirtf)onbarfies jagt bem ffremben auf bem erflen

Süd, bafi hier ein Hinhenjürft refibireu müffe. Sie

«athebrale nnb bas biftfiöflidie Snlais liegen auf

bebeutenber •f'öhe. Sie SBohmtngen ber Somherren

(Stiricn) grnppircu fid) in einem roeiten »ränge; bie

Hiiriett finb mit fianb botirt, bas aber burthmeg an

Uanbmirthc oerpndjtet ift. Sdjön belim fid) audi ber

bifdiöflidje Sarf aus.

Sis gur Grbammg ber ^affujerbahu lag grauen«

bürg redit ivellabgefthiebeu. SBer clroa oon Glbing

her bie romauitfthen Stranbpartien am §afi bc«

fiidjle, gelangte rootjl in ben feltcnflcn göllert auf ber

Ghanffe bis und) granenburg.

SaB ift jegt nnbcrS geroorben. Sie fjaiteifen«

bahn bringt in ber befieren gafjreSgeit gahlreidie
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loiirificn mu(i ffraiirubiirg. fitt ber Siäfjr bcs

Stäbtdjen« liegt ba* in bcr SRrugcit befantit gcmor«

bene @ut Sabinen, tucldjc« Orfannllufj in ben SPcfiß

beb Maifer-» übrrgrgangen ift. Tie Sage (Sabinens

llöll fietroil einen Serglettf) mit niclen attbemt jdtön

gelegenen Gkgcnben an bcr See an«. Ta« Sailer-

paar ljat an| jeinem neuen Seftgiljmit toiebcrljolt

gemein, unb ptr faift-rlidit-u Tafel in (Sabinen ifl

and) ©nnelanb* greifet Sijthof Dr. Iljiel geloben

morbett. Hott ber ©öfje beb Toinbcrgc« bietet lief)

beut Sefthaiicr, ttamcnllidj bei iinfettber Sonne ein

gerabept enljürtenbe« Silb pont ©affe. Tief pt ben

JJügen gruppiren fid) bie ©ditjci unb ©äuöebcii be«

Stäbtdieii«, matjrctib bie Sogen beb ©affe® ba«

hinter gleiten unb glänjen. Stuf ber anberen Seite

[djroeifl ber Süd über Salbet, Stilen, Seiler unb

©efilbc.

o-n ber Sturmflut^ be« MuMuvfatnpfc« jag auf

bein enulänbiftfjen Siid)tiicfliil)le Sifdjof fJhilippiiS

«retiieujj, ber nadjnialige grjbifdtof non liöln. ;{roar

blieb ber Sifdjof loegeii [einer Stenitenj gegen bie

'JKaigefegc por ©cinngnigfliafen bcroafjlt, aber att

Trangfalcu alter ?(rt fel)l(e es and) itjin nicfit. Sil*

Sifdtaf Mremcitg ptnt (SSrgbifdjof uon (Sollt erhoben

toitrbe, jiel bie Slaljt feine* Stadjfolgrr« auf ben bis*

hörigen ©encralutcar bcrTiöcrjr, l»r. Slitbrea« iljiel,

ber al» Soljn mdgig begüterter Saueroleutr im

Torfe Vorbau, .«reis Stöffel, geboren ift Sitte- Sin«

lag feine« golbenen Sricftcriiibilätims int ©crbiic

lattb erfjicIt'Siidtof iljiel uottt ftaifer, bcr bamal«

auf betn oagbfdtlofie Siomintcti torilte, ein eljrenbo«

©lürfrouiijdjtclcgramm unb ben Mlolljeti Slblerorbcn

2. «taffe unb im porigen ftaljre anläglidj ber Sin*

luejeutjeit be* Äatjerpaare* bei ben ÜKanöocrn in

Oft« uttb ffieftpreufjon ben Stotljeu Slbterorben

1. Hloffe. Ter greife Mirdtenfurft fjilft ber Mirdjrn«

uotf) befottber« in Tiaiporagcnieitibctt ab nnd)

«täften, fo bog er bereit* pt Vrbjcilctt ben ©jren=

nantcit „ber Siidjenbancr" crtjallen Ijat. jfu ben in

legten Jahren tien crridjtcleti «irdjeti in £rtel«burg,

ftobulten, Jnfterbiitg, fjauprigrolottie (glbittgt, 9ta<

fienbiirg u. a. Ijat er namhafte Summen gefpenbet,

unb bie ifjm bei feinem golbenen fßneflerjubitäuni

itberrcidite Summe uon 26 OOO Sit. beftiuimte er

jittti Sau einer «irdje jum ((eiligen Stnbrea« (Sdntg*

Patron bcr Tiöcefc (Sriiielaiibl in ©umbimicn. Sei

bem belrfidjtlidten Silier be« Sirdjenfürftcn ertöte«

fidt ungcadjtet feiner geifligen unb förperlidteu Jfrifdje

bie fErnennung eine« SJeiljbiidjof« al* nolljioettbig,

unb bajit mürbe im Tccember nergaugetteii Jahre«

ber Tomeapitttlar Gbuarb ©errmamt gctpäljlf. Ter

Stleigbifdtof toar ein SWettfibcnnUcr Ijtubiirdj Stobfl

uon Sifefjofobiirg, (ja! uiel jur Seiteguug ber poifdjen

ben bcutfdjen unb ben polnifdjrn Äalholilen Ijcnior«

getretenen Tifferenjeu auf polttifdiem (Gebiete beige«

tragen uttb bioljcr im Stcidtaiagc ben Siialjltrci«

Slffenflein-Stöffel uertrelen, ba* SWaubat nudj infolge

feiner (ionfeeralion jum Seiljbifdiof nidtt nicber-

getegt.

Stuf (iriitclaub« Stidjotefiitljl Ijabctt and) puci

Sein,p'tt non ©olfen t altern gemirlt. Ter jüngfte

Sofjn ©ermann Jrirbridi«, ffürften o. ©ohcnptUem«

©cdjingcii (-j- 1733): berfelbc toatb 1785 Jürftbifdiof

uon (Sülm unb 17D5 [fürftbifdioi uon Gtittelnttb, beut

toieber ein Sruber»foljn in bcr bijdjöflidjcn Sürbc

nadjfolgtc.

Sin ben (Heftabett be« Jrijdtcrt ©affe* lebt ber

bttrdj feine poetifdien (Gaben in ganj Teutfdjlanb

beiten« befaunle Totrljcrr Julius o
t)

1 - Seine ©oben

ber Stufe : „Halerlanb unb Königshaus". „Semftein*

perlen" unb „Seildjcn unb Sergifsmcinnidjl" et«

ireuen fid) groger Seliebtljeit. Sil® ©erauOgebcr oott

Soll'« (rriitclätibifdieni ©anstalenber ftreut er aü=

jäljrltd) (Helegenl)(it*gebid)te gtoifdten bie Siottat«=

bilber. 3n ffrauenburg flellte ber Tomljerr 'Jtico«

laus Mopemtru« fein ©cltgebäubc mit bem ba« bi«>

Ijerige Smlfniätidjf Sijftcm gruiibumftttrjenbcn Sage

uon ber Scioegung ber Crrbe um bie Sonne auf.

Sr fmrb am 24. SDtai 1513, unb feilte lieidje tourbc

otjiie fffomp in ber Tomtirt^e jtt ffrauenburg beige»

fegt. Ta* Tiöcefenaretiio entgält reidie« urlunb»

lidje* Statcriat ans bat elften 3f 'lcn be« ßbriften»

tljum* feit feiner Sinfidjrung in $rcuBen. Tie atti=

beioaljrten Tocumeitte geben 'dtuifdjlufj über bie

©riittbung doii Stabten, Dtittergütcm unb Törfem

im (frmelanbe, unb ba« oorljanbctte Urluttbeu»

material ift in jahrelanger Strbeit gefidjiet unb pan

bem oerftorbcitcu Totuoiear Sioelbi unter ®ilttiit!mig

pieler ©eletjrten in ben Monunicntii Warmiensiu

niebergelegt morben. Tic Toiufdiöge gaben in un»

ruljigen jftiten Süanberutigen antreteit muffen, fogar

bi* nad) Sdnocbrn.

Sei bieiera turjen IKunbbltd fei aud) einer heiteren

©pifobe au« bem 3ohlf 180(1 gebadjt. Sluf ber

giutht nad) SBeftpreuBett trafen eine* Tage« bie beiben

dltrftcn löniglidjcn bringen tber jpälcre Söttig ffrieb«

rid) 'Silljelm IV
1

. unb «atfer SBilljelnt I.) in Stauen»

bürg eilt. Säährenb bie ^ringen im bifdiöflitheu

Sfialai« untergcbradjl tuutben, erhielten bie ©errett

be* fflefolge« bei ben Tomherren Cuarlier. Ter

jüngfte Tomherr hatte pnei „«ammcrjuiigfcm'' unter«

pibringen, bie ihm ber Sifdjof Stanislaus u. ©alten

itt feiner heileren S’nunc al« Sringcf[innen anmelbeu

lieg. Ter Tomherr hielt bie $riiijeffinuen für ed)t

unb ertoie« iljnen al« foldien bie gebührenben @hr(,,a

bejettgungeit, erfuhr aber halb ju feinem Serbruffe,

bafi er pom Sifthoi gctäufdil morben iei. „28arte,

Sifchof, ith toerbe 9<coattdte an Tir nehmen!" bmlile

bcr Tomljerr, uttb bie (Gelegenheit bapt laut früher

al« er glaubte. SU* nümlteh ber Sifdjof mit ben

Srinjen ba* Jitticre be« Tom« befiehtigte, laut and»

ber Tomherr herein , um bie Se«per abjuhalten.

Ter Sifdtof trat au itju Ijeratt uttb fagte ihm in brr

Stille, bah er bie löniglidjcn fiiiitjcii pflidnfdmlbigfi
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gu begriiften ftabe. Slbcr b<i tarn er bei bem Sont»

ftcrni fdledt an. „'ffioljl (»lebe ©ringen, wie meine

'JJrityeffimieri ?" gab et gur Antwort, lieft ben Sijdof

uub bie betroffenen Bringen ftefton unb ging gur

Saeviftei, fo baft bem ÜBifdjof nun niiftlb übrig blieb,

als ben ©ringen ben ^ujammenftaug ber Singe 311

erfiäreu. •

fler fJrrriii uub bas i|rim für Urrlinipprltf

unb VerRgminrltr in fieijiniljngen.

3*011 €tnalnti<fetrrtär Jtoeforti ln JtoprnSagen.

Ser Setein ift im Jaftrc 1872 mm Saflor $aitt

Stmibfen mit bem »jielc gegrünbet morbett, ben Seiben

aller roürbigen nnb bürftigen Sertrüppelten unb Ser»

ftümmellen aus gang Säncinatf mit ÜRebenlanbeu,

münnlidjcn tmb roeiblitften öeidilcdtl«, Stinbem unb

Srmatbieiien in irgenb einer 'Seife abjuftclfen. flu«»

geidloffen finb nur blinbe, tnubftumme, ibiotiftfte unb

epileptifde Scrtriippelte, für weide burdi anbere

grofte, mciftcii« fiaatlirfjc ©hifternnftalteti gefolgt ift;

ferner jinb nuef) ausgefdloffen bie oon ber öffeul»

lidjcn (fomimtnnlen) Armenpflege unterftüftlcn ©er»

früppelten uttb Serflümmelten, bod) fann nudt biefeu

uou bem Sereiu .£>üljc geteilter roerben, iufofrni bie

Armenpflege fieft bereit ertlürt, bie Sofien gu tragen.

Sa« ifiel bc« ©nein« ift nüfter baftin gu be»

ftimmen, baft eit gilt, einerfeit« ben Idtperlitfteit Selben

abjuftelfen ober fie roenigften« gu milbem, anbemfeil«

burd Untertidit bie ©crfrüppclten unb Serftünuucllen

in ben Stanb 311 fefteu, fitft felbfl gang ober gum

Seil ernähren gu tonnen unb imjlidie ffiitgliebcr ber

bnrgerlitften ©efellfdaft gu werben.

Sie Sätigfeit teilt fidj in oter öruppen: bie Jttinit,

bie Sdjule, bie ArbcilSftubeii unb bas .«leim. Sie

hülfe wirb geleiflet burdi:

1. nrjtlidie Bcftanblung bc« Jtbrperfcljlcr« burdi

Saubngcit, Stftiibjeug ober Dperatiou; 2. llutcrridit

in imnbarüeit in ben SBertftälten im .fjaufc bei flu»

»alt; 3. Aufiiaf|mr gegen Soft« in ben ArbeilSftubeu,

audi im $aufe ber flnftalt; 4. ©olfsfdulunterridt

fiir oertnippelte, fdjulpfliditige itinber, bie in ber

Stabt ober in beut heim woftnen: 5. Aufnahme itt

bas heim auf fürgere ober längere 3cit unb 8. Stuf*

cntftolt in bem länfclidjcn Sanalorium am Sunbc.

hülfe in barem Selbe wirb nidit gegeben.

ABe hülfe wirb gang uttcmgrltlidj unb fo oft

unb fo lauge ber Patient iftrer bebürftig ift uub jidj

iftrer nidit unwürbig niadjt, geleiflet. Ju bem §eint

werben für ein gange« Jaftr oon 'JRäimern 300 Kronen

nnb non Hinbcrn uub ffraucn 220 Kronen bejnftlt;

bod) giebt es mehrere fyrciitellen. Ju ben gwei

«rnutenftubcu mit adft Setten für operierte ©nticiitcn

unb folifte, bie vom Sanbe ftergefonimen finb unb

bie Serfcihgimg ber Sanbageu abwarteit muffen,

begnljlt jeber täglidi 80 Cre: bod) wirb tiefe Sdjntb

oft erlaffeu.

Sie Klinit ift Ijauptfädilidi eine ©oliflinil, auf

ambiilatorifdie Scftanbluiig beredmet. Jeber Krüppel

11. j. w„ ber $>ülfe fudft, wirb erft auf brr Jlliuit

uou einem Spegialargtc ber Crtftopäbie uutcrfudjt

unb bann, wenn ber JaB in ben Slaftmen ber flu»

ftalt gehört, in bie Südier ber Sliuif eingetragen,

and) wenn ber Seneffenbc nidit Srgtlidier Sel)aub=

lung, fonberu be« ilnlcrridit« bebari. Sic fluinaf|mc

gur Scftaublung ober gum Unterridjt fmbet bann in

einer tnonallidirii Siftuug ber Sirettion, in weldicr

brei Acrgtc ber Stabt fiften, ftalt. <8lwa 10000 Ser*

früppelte unb Scrftümntelte finb im Saufe ber 28 per»

floifenen Jahre aiifgetiommen worben.

Sa« ©erfonal ber Klimt beftefjt au« gwei leiten»

ben Sorgten, bie unentgeltlich arbeiten, jeber brei

Sage in ber Öorfie, gwei ärgtliiften Slffiftcnten,

Snnbibaten ber SKcbigin unb (iftirurgie, bie ein Heilte«

öcftall — 200 Krotten jäftrtid) — begieften, ferner

einer Cbertraiitenpflegerin, bie gugleidj ber ?lu=

fertigung ber Sattbagen uorfteftt, unb einer gweiten

Sranfettpflegeritt.

«Be Sanbagcn unb alle« Stftuftgcug werben in

ben Siettftältcii ber Sliiftalt oon auSgeleruten, oer»

früppellcn fl rbei lern ntannlidien unb toctblidicn ®e»

fdiledil« angeferligt. Sie Ausgaben ber Slinil bc=

tragen 40 000 Kronen jäfjrlidi.

Sie .vianbarbcitsftftule würbe itrfpnutglidi nur

für Sinftänbigc unb ffleläftmte eingcridftet, f pater finb

aber and) attbete Serfrüppelte u. f. w. aufgenommcu

worben. flBc Sdjüler müffen erft eine Sorbcrcilungä»

Haffe biudinrndjeii, um bie ©lieber, bie fie bcnüfceti

tonnen, gu irgenb einer Arbeit tauglich gu ntadgrn.

Sie SMbdu'ii werben in aBer flrl »on ^ottbarbeil

— aud) ©anbagenoeriertigung unb Sdinciberei —
(

in ftönSltdicr Arbeit uub im Sodjcu unterrichtet, bi«

fie ai« grünblich auSgclernte Stubenmäbtftcn ober

Södiitincu in« Scben ftinaustreten föiinen. Sie Knaben

tmb fflauticr werben gu Sduftmadjcnt, Sifdileni,

^oljidjnifteru, Sred)«lcnt, Sdjntiebcn, Satlclmadiern

unb Sudbittbcrn auSgcbilbct. Sic flusbilbung ift

oollftänbig fadituäftig mit ®r[eBcnprobe. Seit bem

Anfang finb 644 Sdüler — 326 wciblidc tmb 318

mnnnlide — auSgcbilbct worben (280 au« flopeu»

fjogen, 304 uout Sanbe). Jm Jaftre lüOO wurbett

182 Sdüler unterridtet.

Sie Arbciieftubcn finb üSertftittfii für bie oben»

geuanuteii fianbwertc unb für Serfertigung oon Sau»

bagett mit fadmäftig auSgebilbelcit, gegen Softtt an»

geftellten oerirüppellen Arbeitern. Ser 3,DC(f Ut, leil«

burd biefe bie ®dinier ber $aiibarbeil«fdulr gu

nnlcrridten, lei!« ben auSgebilbeien Scrfrüppeltcn

loftuenbe Arbeit gu oerfdaflen. Ser Softn ift fetjr

angemeffeu (bi« 1200 Kronen jährlich unb täglidie«

TOiltagcffen). Sie Arbeil«ftubeti erhalten ftd felbfl

ohne irgenb einen .^ufdiuft oon ber Anjlalt ober ooni

Sianle, nur ljnt bicjrt ein Selriebotapilal auf fpälerc

3iüdgal)lung uorgcfdioffeu. Sie gefertigten Arbeiten
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finb entiocbcr im uorau« bcftcllt ober fic toerben

burdj einen jüiplidien Berfouf abgelebt.

Hai ficlfrpcrfonal beficljt au» 22 UcQrcm mtb

Ccfjrcrinncn, mcificn» ncrfvüppclleii. Jm 3afjre 1900

batten *54 ocrfrüppelle {tanbtoerrcr beiberlei Wcid)led)t»

Arbeit.

Sic Botf«id)u(c ber Sufialt nimmt alle fdtul*

pflidjtigcn, entroeber bem .feinte angetjörciibcn ober

in Slopcn (jagen rooljnljaftcii Sinber, bcjio. fotifjc, bic

iftre» t'eibenS megen bic allgemeine tommnnale Soll»»

fc&ule nid)t befugen fönnen, auf. .feicr finb fünf

Eeljcerimten, bic in aflen gädicrn ber BoIBjdfulc

unlrrrigicn, angcftcllt. Sie Äopcnljagener ®gul»
bireftion l)al bie Suffigt über biefc Sgule unb-

bcjablt für jebe» fgulpflidjtige uerfrüppeite Sittb

ein Sdjulgelb. 3m 3nbre 1900 jäblte bie 6d>ule

49 Sinbcr.

So» £ieim tpurbe im 3abre 1900 non 502 Bet»

fonen (an 04*84 Sagen) beträgt. tl« finb 120 Sdtlaf»

fteDen norbanben, bie fiel* alle belegt roaten; aufjer»

bem mürben iögiid) 80 »oftgdnger gefpeifl. Sa»
ipeim bat jroei ganj von etnanber gefonberle Sb»
teiiiingen, bie eine für Sinbei unb .'»tauen, bie an»

bere für Jfnaben unb Btänner. 3n beiben toirb ber

6l)arafter bc» ganiilicnlcbcn», nidjt ber eine» llrnnfcn»

baufe», gemabri. SSorgen» unb abenbs roirb eine

furje 21n fca dj
t
gebalten; in ben übrigen arbeitsfreien

Stunbett bc» Sage« nerfammtln fi<b bie beut .(Seim

Aitgeljörettbcn in ben Saljiijimincm; e» toirb oor»

gelefen, mufigiert, SBriefe roerben gefdtricbeu mtb bergl.

Sa» Sanatorium „Sömelg" (Ämberidiujt), eine

Filiale be» {mim», ifl am offenen 2Rccre«ufer in ber

'Jiafje oon Stungflcb (mit ber Sifcnbabtt laum 3
/4 Sluubc

oon ftopeubagett entfernt) gelegen, 6» !)“• '-0 Selten

unb nimmt Sommer roic 'Sinter grauen, SRäfcgcu

nttb «eine Änabett auf. Sa« Sanatorium toirb teil»

al» Stube- uttb Sielonoalcäjcntenbeim für bie tueib»

ü<beu Arbeiter ber „Srbciräflubcn“ unb bie Sdjülcr

ber {mnbarbcitöfgulc, teil» als Äurftclle für bie

Patienten ber Slinif benugt. Ser «ufeutbalt ift un=

entgeltlitb.

Sic jur Umetljaltung bc» ärüppclljaujr» erforber»

litbeu Dtilicl merbett leil» bttrefj SDtitglicberbeiträge

unb fouftige prioate 3ut»etibungen, and) 3infeu oon
Legaten, teil« burdj jöbrlidjc Staal«)ufdjüfie (äugen«

blitflidj 37 500 Äroucu, b»ffcnllid) im nädtflen gabre
50 OOO Jbroneti) aufgcbraibt. Sie Ausgaben betrugen

im gabre 1900 110 000 »tunen. Sie gnttje Ser»

toallung ift natürlig eine c[)rcnamtlid)c.

(lioitcortia, 3ctiftbti(t ber tSfntmlfteDr für Arbeiter»

Sof)lffl^rt«etnrid)tuiigfti.)

.\iirii ein (larttiljrrHjtrr Samariter.

211« idt ttod) Munbibat ber Sbeologic toar, fo er»

jdblt Cbcrlttt, ber befanute Pfarrer in Stein tl)al.

begab idj mief) eine» Sage» Don Strasburg ttndt

einem mehrere Stunben entfernten Erle.

6« toar mitten im Sinter, unb brr Sdjtiee fjnlle

alle Scge ungangbar gematzt- *11» i<S) ungefähr bic

{tälflc meiner Säuberung Ijintcr mir fjatte unb ntidj

in ben Bergen befoub, befiel ntidj plöglid) eine ä)tü*

bigteit, fo bafj id) midi nieberfegeti muffle. 34)
fpürte beutlidt, toie narfj unb uad| bet Sdilat nie

ein Borlänfer be« Sobe» fid) anfing meiner )u be*

mädjtigcn, id) fotmle nur nodj ein lebte» 3Jia( meine

Seele (flott bem {terrn empfehlen, bann tjatte id)

nicSt tuefjr bic Straft, loeiterjufämpfcn, unb fd)Iief

fefl ein. — — Blöglid), id] loeijj lügt, und) toie

langer 3«*« tourbe id) oon einer {mnb gefdtüttell

unb ful)r au« bem Sglafe auf. Bor mir ftanb ein

gnljrmanit in einer blauen Blitfc, beffen Singen ein

paar stritte baoon fielen geblieben toar. Slird)

einen Srunt Sein unb ein toenig 9iat)ruug gelang

e» if)nt, meine ÖcbenSgeifter toieber ju ertönten ; bann

l)nli er mir auf feinen Singen gittau) uttb bracljle

mig in» imdiite Sorf. ,'jier banlle id) bem freutib,

ligen Unbefauntcn auf« Ijrrjligjtc unb toollle if)ni

eine Belohnung in bie {taub brüifett. 6t aber

toeigcrle iid) euctgijd) uttb jagte, bafj ba» ein Sicn/t

fei, ben bie SKenjdien ielbftüerftftnblid) einanbet ju

leiflen oerpflidtlet feien, uttb für ben e» fdjntnlflid)

märe, eine Belohnung anjimclmicn.

„So fagt mir roenigfiett«," crtoiberlc Cbcrlin,

„6uren 'Jlamen, bamit id) if)n in baulbarent *ln»

benlen bcfjallen uttb 6uer in meittnn Webete oor

(liolt gebenfen fann!“

6r oertoeigeric and) bie» unb fügte 1)111)11 : ,,3d)

fel)e. Sie finb ein (Uciftlitfjer; jagen Sie mir: roie

l)icB ber baruifjerjige Samariler?" — 34) tja l tc

barauf nidits ju antroorten, bo fein 91ame uidjt ge*

naiiul unb bi« auf ben heutigen Sag unbefannt ge»

blieben ifl. — „Sa Sie mir bcnfelbcn, fdjctnf»,

nidil neunen fönnen," juf)t ber grembe fori, „fo er*

lanbeu Sie mir, 3I)iim audi beu tneinigeii ju oer»

fdmtcigeti!" —
SRil biefen Sollen Irieb er [eine Bfcrbc an nnb

orrfdnoanb für intmtr au« meinen fingen.

i Bahnte 3otiiiiag«irrun».i

l'nrl ftiimnnn« Strl.ig in Bahn W . Km,ti|tm6t H. «eOnutl liti Jithiij glltcnfrlti in Bahn IV.. atauerftrebe «(. <4.

alle .'fufditiflon unb Oinftnbungcn in angclegcnbeiteii biefc» Blolte« ntollf man an ben Mtbatlair bröjclbrn:

ötcb {tofrol {terrliib, W. Bol»bamer 3tra|e Sr. 131c ju Berlin tidticn.
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1. Etto (fntfi niiii Trotha, ®enernHeutnanl

g. ® , auf Scopau bei SRerfcburg, ?Hcdjt«=

rittet jeil 1878, f gu Scopau 29.Jamiar 1 903.

2. Garl »on SHtgerer, Cberft a. B., Ghrcn»

ritter jc;t 1898, r gu Bcjfou 27. Januar 1903.

gns fPrmrlattk

11. BrauuSberg unb ^icilsbcrg.

Ms int Jal)re 1230 ber beutfdte Mittcrorbeu einen

Teil feines BcjtanbcS nad) Morben gur Grubcruug

ber heibnifchen i)lvcnficii fanblc mtb auf feinen Gr=

obrrnngSgügen immer Ijötjer nadi Mürben bis att baS

Jrijdje ,$aff gebrungeu ionr, legte er immer meljr

Burgen unb Stähle an, unb gu biefeu gehört and)

Braunsberg ober BruitSbergun, mir es nriprünglid)

bieg 3n ben gernaltigen üujftänben bes alten

Breufieu Ijat bie Stabt grofec Brangfale erlitten unb

ift guroetlen faft gang cingeäfdier! inorbcn. 8tcl)nliriie

Sdnctfalc Ijnt Gilling erlebt, bas gleichfalls aus ber

eriieit .pälrtc bes breijetpiten Jahrljimberis flammt.

Bon fjrancnberg erreicht man auf ber i>affufer=®al)n

BrauuSberg in einigen Blinuten. Braunsberg gilt

als SKittclpimtt bes geiftigen Hebens im Grmelanbe

unb Ijat runb 12000 Ginmohncr. BaS (Hrlänbc um
Braunsberg ift eben mit eine S8ie[e unb nur im

Seiten nach JrauenCurg gu leitet Ijügelig. Bie

Baijarge, au roeld)cr Braimsberg liegt, müiibct eine

tjalbc Keile unterhalb ber Unot in bas grifche -van.

IJolgt man bent Haufe ber von Braimsberg abwärts

fdjiffbaren Wie am littlett Ufer, fo getaugt man an

Sdjcidjcrn unb hoch gelegenen (Härten mit alten

Bäumen Darüber auf ber Bromenabe an bie ifolieet

gelegene Kreuglircbe. Bon hier hat man einen Ijüb*

feiert gemblicf über bie fruchtbare Sluc, unb am
nörblidpett -Ijotigonle fchimmern bie roeifien Bütten

ber frifefjen Steurung grüftenb herüber. Ju ber

beffern JafjreBgeit macht ein Bampicr feine Tont»

ial)tteu ttad) bent Secbabc .Haidberg, Bolsfi auf ber

Mehrung, $iUau, Glhing unb anbermärts. llnmittel>

bar oor ber SRünbung bes Baffargefluffcs in bas

©aff liegt am linlen Ufer bas ftiftfjerborf Wl»

Baffarge, reibt« Beu-Baffarge. Jenes fjat faft aus«

ithliefjlicb tntl)oiiid)C, biefeS eoaugelifdje ßinmotjuer.

Jllt-Baffarge uutrbe »or einigen Jahren non einer

furchtbaren geucrSbrmtfi heimgefucht. Bie neuen

Käufer finb »iclfath aus .fjotg erbaut unb geteert.

Gin ©efuth ber Mehrung ift befonbcrS intereffant.

Bie Segc finb bei bem häufigen Sanbtreiben fdiroer

paffierbor, unb bas yaff »erfanbet immer mehr, fpüll

bafür aber größere llferflrerfen fort. Bie uom Staate

Dorgctipminrnrn Bepflangungeu mit Hiefern machen

nur müfjfame gortfdjritte, unb fo rächt fich bitter bie

unter Honig Jricbtid) fflilljelnt I. erfolgte Slbljolgung

ber Mehrung. Bah man auf ber 'Mehrung feinr

Ärüfuffe finbet, Iemhtet obtte roeitereS ein. Bie Be»

toohner bes armjeligeu Börfthens näljrtn fuh oott

ber Sthiifahrt unb bem gifebfange. (Hcräncfiertc

?lale, glunbrrn, Büdlinge unb felbft HadiS finb bort

um mäftigeS Gelb gu haben. Bie Jiichrämhfrei

fleht auf giemluher .Jiöhe.

(Hel)t man uom Bahnhofe in bie Stabl, jo ge*

(äugt man alsbalb auf ben Meufläbtifcbcn 'Marti mit

einem Rriegerbsnlmal gum (Hebädttnis ber gefallenen

Effigiere mtb Biamijdiaftcu bes oftpreujjifchen Jäger»

batainous. lieber bie rechle Baffargebriicfe ge()t man

weiter ttadj bem Jlltftäbtifchen Blarlte mit bem Mat»

häufe unb umvilitürlidj richtet fith nufer Bütt auf

bas redits gelegene altertümliche Briefterfeminar, mit

bem unmittelbar bavan gelegenen Hijceum .^ofianum.

Giue bequeme fleinente Baduftrabe mit bauorftehenben

Hittben führt gum Borlalc. GS folgen rin paar

SHohmtngett oan Brofefforen bes BriefterfeminarS,

hinter betten baS föniglithe ©qrimafinm liegt. Bon
attbereu öffentlichen ©ebänbett feien noch genannt:

bie falholi(d)e Bfnitürchf, aufs prächligfle renooiert,

bas Hehrerfrminar, welches auf berfelben Stelle ftd)t,

wo cinft baS alle Miltcrfchluh geftanben hat, baS

ttlofler ber Jtatharincrinneti, in helfen Mähe fith nod)

Mefte ber alten BefefliguitgSmauer mit baftiottartigem

Xitrtn beftnben, bas Ünahenfonuitt an brr Jrauen»

burger ßhai,Ötc unb bie eoangelifthc ibiidje an ber

IföuigSberger ßbcuifjee.
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Sie bie übrigen prcu&ifdien £>anbe!«fläbte, fo

Hatte and) Brauiisberg einen ArtnöHof ber um
1363 als ein fdion bcfteHenbe» 3nfiitut genannt unb

zur 3eit, iDU (eine £>oforbmmg abgcfnjit warb, um
bas (fubc bc« 14. 3aijr!)inibcrl«, bereit« ben (je*

(eiligen graeifen ber getarnten Bürgerfdjaft gcroibmet

mar. 3m 15. 3of)r^unbert beteiligt fid) bie Artii»«

SSrüberfdmft an ber hmflleiijdien llmgeftaltnng ber

bärtigen 'Cfarrfircbe burd) eine i^rer ltorbroeftlidten

Seite angebautc jierlidic St. 9licolai«ftapcllc, in meldtcr

fie bi« in fpätc Seiten Hinunter iljre tinHlidjcn 3».

fammenfunftc Hielt, mie benn Ijkpft 3nnocenz VIII.

141)0 berfelben für bie JeilneHmer an ber Heiligen

i'cidinatuS^rojejjion einett Ablaßbrief erteilt, ia
ift nun bemerfeitSroert, baft bie Artuäbrübcrfdiait nl«

tBefiHcritt jener »apelle bie Brnbccfdiaft uttb Raupte

Herren unb lateinijd) Fratornitts curinlium et nau-

tnrum genannt roirb, roüHvenb fie fi<H in anbereit

Süllen 2t. (Hcocgcnbrübrrfdmft nennt nnb al« fuldte

audi nod) Heutzutage, um fie jidt ttadt Aufhebung be«

frofe« in eine BegräbuiSgilbc umgeroanbelt bat,

fortbefteHl. 9lad> ber Sinologie ber IHoruer Ser=

Hältnijfe roirb man amH für bie BerüHmelzung zweier

urfprünglid) gejonbener (Hcfellfdiaftcn ber .fiauptHerren

(etwa ber Hfaddomnten ber att ber Slablgrünbitug

beteiligten ®alri;icr ober Slltbürger, bie als (Hrünber

be« SlrluSHofe« audi St. Ocorgenbrnber Hießen) unb

ber bie übrige »aufmaunfdiaft umfaffenbeit 2dtiifer=

gefeQfdjaft anncHmen müfien. 3ebenfaD« bcmaHrle

au<6 in biefer Keinen Stabt ber 4>of bie (Erinnerung

an feinen Urfprung, inbem mit feinem .f>auptfcftr,

aut SaftnaditSbienStage ein fogenanntes „Journicr"

oerbunbett mar. 3m Vrioilrgiunt ber Sdmßmadicr«

gcfellcn mm 1456 wirb Icßtercn anSbrüdlidt »er»

boten, auf beut SWarlte loäßrrtib be« Jcueuicr«

Sporen ober •t'ufeijen aufjnncßmen. Sud) tpäter

nod) wirb ber äRarft nor beut $ofe an jenem läge

mit Sanb beiaHren unb mit planten eingcfdtlojfen;

ntcHrere fßaarc zeigten iHrc »täfle unb (Hridiirtlidifcit

int l'an,Jemeniten jtt fßferbc; bie ritterlidjc Hebung

Hieft ba« Stegreiten; ber Sieger mürbe mit einem

ftlbernen »ränge unb einer jilbemen »eite, an mcldier

bie Sdjilbe ber früHercn Sieger Hingen, rocldjcn ber

be« neuen Sieger« H>njugefügt mar, von einer be«

fouber« bagu ernannten Banfjuugfrau gefdjmüdt.

3?cr ®an!Herr, fo ßieß ber Sieger, mußte am fol«

gruben 9!ad)rcitcn teilneHmeu, ba« Hicg : ben 3>anf

reiten. SH« fpäter bie Miat«Hrrreiiti)diter fid) toci=

gerlen, bie auf fie gefallene SSaHl al» Tnnfjung«

flauen an;uneHttten, fo tvirb ilpien augebroHt, fie

füllten iHre .podjjeit auf bem .June nitßt feiern bürfen.

®ie Joutmicre crHielten fid) Hier al» ein befouberer

©egenflanb ftablifdjen Stolje« bi» ju Anfang be«

18. 3aHrßuubcrt»; nod) 1722 fanb jn QHrcn be«

®ifd)ofe ®otodi, na<H einer öffeitllidjen Anfünbigung

„ba« H»<Hft berüHntle SJiltcr* unb Journter«

fpiel be« StetHreilen«" oon oier paaren bärge«

flellt, flau, incldie» jjeft mit einem Tanjc obfdjloft

®et Braunsbtrgcr ArtuSßof, btffen Stelle in ber

öftlidten fiircßenflraße nod) nad)tvei«bar ift, muftlc

1760 roegen SBautäliiglcil abgebrndn'it roerbeit, Sie
in ßulm unb Ulbing beflanb and) in Braunsbcrg
eilt jur (Heorgcitbrübcrfdjaft in BejirHung fleHenbe«

St. (Hcoegcmjjiofpital unb glcid) brr Glbittget Brübcr«

fdtafl befaft bie Bramt«bcrger einen (Hatten, ber al«

3unfer=@d)ieftgarlen bcgeidjitct roirb.

3m »ulturlampfe tobte in BraunBberg auf lirdi«

lidjrm tHcbielc ein fdtroerer Itampf, roeil gioei i|Sro=

fcffortn bc» Briefterfcmiiiar«, reipeltioc bc« Slojeiim«,

ber Dircltor be« Hcßrerfcntinar« nnb ber SicligionS«

ItHrer am föniglidjen ffltjmnafitim jum AltfatHoliji««

mu« übertraifn. Bie 3«Hi ber Alumnen be« Bricftcr«

femittar« faul auf ein SJtmhnum, unb oom (Hijm=

nnfinm naHntcu viele Inibolijdie filtern iHrc ftubieren«

ben SöHne fort.

3m BraunSbcrgcr »reife lourbe eHebent viel

glad)» gebaut. Ber ^ladiSßanbct blüHte uub bradite

ben Sanbivirlcii oiel (Helb. (Hegcmviirtig roirb nur

nod) ber für ben eigenen $au«Halt erforbrrlitßc

Jlnd)« gebaut. Ba« roeil über Brauti»berg«

JBeidibilb rüHmlitHfi betanulc $anbel«Haus „Ocflev«

rcirH" ift längft oerfdiollcn unb ber $anbcl in

attbereviänbe übergegangen. Xa« im Silben ber Stabt

gelegene föniglidtt 3nflitul fdtidt aBjäHrlid) im ffriilj«

jalir bie .'fugbcngfii auf bie ciitjeluen Stalionen ber

llmgegenb, roo im allgemeinen ftarfe Sagcnpfrrbe

finb. ®em Srcmben füllt ber eigcntümlidic Xialett

ber ilanbbevöllening auf. ®a« u Hingt wie ui,

alfo llitjr, Sutl), SdutiH-

i'cgeben rote int« oon S8raun«berg mit ber Ififttt«

baHu ttadt Allenftein, fo crrcitHcn mir gunädjft ba«

in einem rontnnlifdien lalc gclegrnc Stäbtdjen StfeHl«

fad, rooHin in bet befferen 3aHee»ltit viele Zouriftcn

iHre Sdirittc letileu. Xort münbrt audi bie Sellin«

bärbaHnftreife »önigäberg—SSeHlfnd ein, um ivciter

natH Allenftein ju geHcn. ®urd> friuHtbare Haube««

teile faHrcn mir att 'Sormbill vorüber unb gelangen

nun in ben £wK*bergtr flrei«. ®ie fdton brfteHcnbe

©jeubaHultuie foll burdt bie ftHou lange geplante

Slretfr HifdjHof Sormbitt gclrcujl roerbeit. ®er
erft por turjem bem prcufjijdicn AbgeorbitetenHaufe

jitgcgangenc Öcfepcutrourf jicHt für biefe SaHnlinic

rtmb ö'/j SMiDivnen IDfnrl vvc. Iftioa jeH n illfinitteu

vom StübttHen Sonnbilt entfernt roirb gegenroflrtig

ritte ®f(egeanftalt für fatHolifdir (Epileplifer errirfjtct.

i!om ®rovitijialverbattb Eftprtufictt roatett bi«Her

jäntllidje ber Auftaltspflege bebürfenbett H>lf«bebürftige

©pileptitev oHnc llnteriiHieb bc« religiöfcn Sefmut«

niffe« ju lSarl«Hof, »rei« Dtaftenburg unlergebradit.

Sa c« aber Irof aller BemüHimgcn uidjt auSblieb,

baft bie leitHl erregbaren fßfleglinge roegen iHre« ®e=

fcnnlniffe« uulereinanber in jerieten, fo

madite fitH bie Trennung naiH ber »onfeffion ge«

bietcrijd) geltenb. ®a« vom grjpriefier jjiujntann

rO
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in ©ormbitt jur Stabführung übernommene Brojctt

fielet groei $>auptgcbäubc mit Siebettgebüubcii vor.

OaS (Jrnuengebäube wirb minbeflenS adjtjig Bcriottcn

aufnef|tnen föttnen. Oie Stabt ©ormbitt bat als

Baugntnb über acht borgen ßanb unentgeltlich hcc*

gegeben. 3« ©ttlshct roarett im Jofir 1900 runb

500 Bflegefledcn eingeriebtet ltttb bod) genügte biefe

3abt ni<bt mehr. Oie ©ridttung ber flnftalt für

falholifchc (Spileplitcr gu ©ormbitt tvar alfo ohnehin

ein BcbiirfniS, bem je^t entfpvotben roorben ift.

©ormbitt befifet eine altertümliche Sirdje, toeldje vor

ein paar Jahren tvegett ihres ardjiteftonifchen Äunft*

inertes unter (Beiväbrung einer StaatSbcif)itfc refiatt«

riert roorben ift.

Sie ooIlSroirlfdiafttichcn Berhdltniffe im jjeilcs«

berget Sfreife liegen genau fo roie im angrettjenbett

Streife Braitiisberg. Sieferbau ttnb Birbgucht btlben

bie $aiiptciimahntcgucde ber liinblirften Bcoolferung.

Sic lanbroirtfebaftlithen ^Srobufte roerbeu faft aus«

fdtliehtieh in ber ltSehflgelcgrtten Stabt abgelegt ttnb

Kolonial« unb SRatcviativarcn von bort bezogen. Ser

Sfreis bat nur gtvei Stabte: .£>eilsbcrg ttttb (Huttftabt.

Jn ber SRät)C bet le^tcrcn liegt bie ehemalige Sommer«

rejibeng brr Bifchöfe von ©metanb, bas SebtoB

Sebmolaiitcn mit (Harten ttttb etroas l'anb. SlttS

(Huttftabt ift bas Ädnigliebe CaubratSamt bes JtreifeS

erft vor roenigen Jahren naeh .JteilSberg verlegt. Sic

Bcbeulung ber Stabt JtcilSberg ift mehr in ber Ber«

gangenheit ju fliehen, als fie noch IRefibcug ber

'Sifcbäfe ©mclanbb roar. SaS groifchen Sille unb

Sirofer gelegene Sdjloh hot prädjtige (Heroölbe unb

Stäumluhfeiten. SaS im Sdjloh eingeriehtete St.

Jofeph«Stifi gibt 3ahlrtiehen ©aifcnliubent Unter«

fuiift. ©nen frrnnbtichcn ©ttbnief macht ber ge« I

räumige Sehlofthof. Ju ben ringsum gelegenen

(Hcbäuben befinbet ftd) bie ©ohttung bes Sdilofr«

probfteS unb bie Sienfträumc bes HlmlSgeriehlcs.

Sir nennen noeh bie falholifchc Bfarrtirdtc, bas hohe

Sor unb ben mit uralten Säumen beftattbenen

bifehöflidteit (Harten. Jn ben gewaltigen üufftinben

her alten i<miBcn 11m baS Jahr 1200 unb auch

fpäter hat bie .peilsberger Burg viel Bcbrüngniife er«

fahren, aber fith jeberjeit helbcnmütig nerteibigt.

Segen feiner romantifchen Vage inmitten eines <He«

birgSleffelS mit reigenben gerubliefen geigt .fieilsbcrg

nicht mit Unrecht „bie Krone ©mclanbb". Sou bem 1

im Sübroeften gelegenen .treujberge geuiejjt man
einen baufbaren IHunbbltcf. Jn unmittelbarer Slähe

ber Stabt ronrben int vergangenen Jahre (1901)

töobroeriiicfie nach Sohlen gematht : aber obgleich man
bis 31t einer liefe von 800, SRetern vorgebrungen,

hat man niihts von Kohlenlagern gefunben unb im

Spätherbfit bie Sohrungen eingcftcllt. So tvirb Oft«

vrcuftcti in inbuftrieder .fjinfitlit auch fünfrig leinen

Ttuffduvung machen föttuen.

Vielleicht bürften einige Slotigen über crmctänbifcftc

SKarftverhältniffe nebfl Steifen hier am 'fMajjc fein.

3m Jfebtuar vorigen Jahres gafille man bafür in

^teilSberg: ©eigen (85 Sfb.l 7,25 bis 7,50 SR.;

SRoggett (80 $|b.) 5,70 bis 5,80 3». ; (Herftc (70 Bfb.l

4,20 SR.; fpafer (50 Bfb.) 3,70 St. Ser Rentner

Kartoffeln foftete 1,40—1,80 SR.; §eu 2,60—3 SR.;

üangflroh 2,60—3 SR. SaS Bfunb Satter roirb mit

70— 90 Sfg.r bie SRanbel ©er mit 70— 80 Btfl-, bas

Bfunb .Rechte mit 50 SjSfg., BIä()e mit 25—30 fßt8<

Specf mit 70 Big , Sthroeinefleifd) mit 60 Sfg-, SRinb«

fleifd) mit 50 fßfg. bejaljlt ©ne ©ohnung, befteljenb

aus einem 3™mer unb Küdic foftet jährlich 90 SR.

SRiete, eine größere mit givci 3>ntmcm unb 3ubel)ör

120—150 SR. Stur in Tidenflein werben h<>h,tf

Stielen begaljlt. Oie Slrbciter auf bem fladten ltanbc

gafjlen nur 25—45 SR. SRiete. Oie Slrbeitenvoh«

nungen bettelten burdttveg aus einer nicberen Stube

mit Kamin ttnb fteflerrnum unter bem Jugbobcit unb

finb höehft miferabeL ©ft bie neuere 3eit hat beffere

©ohnungen für bie Tlrbeiter gebracht, bie vom griilj«

fahr bis fpät in ben .(jterbfl hinein von ©eib unb

Kinb getrennt, in ber [ferne ihr Srol fliehen muffen,

bn fie in ber fjetmat nicht immer lohnenbe Be«

fdtäftigung finben. Oie ßanbfdtulen ber fdniglitheu

Sauembörfer ftttb cutroebcr ein« ober gtveiflaffig unb

gäfjlen 50, 70 ober bie hoppelte Kinbergahh bie nur

an befonberS großen Orten güger fteigt, fo bafj bort

brei Klaffen errichtet roorben finb. Vtuf bem flachen

l’anbe 1)ört mit ber vodeitbeten Schulpflicht ader

weiterer Unterridif anf. ©ir finben nicht eine cingige

JortbilbungSfdiute, toeber für ben ßanbroirt noch für

ben .ftanbtverfer. Tluf ben Kirdtbärfem ift ber erfte

ßefjrer gugleidj Drganift unb Küfler unb h“t neben

bem baren ®ehalt auch i'anb; au eingelnen Steden

jogar bis 00 SRorgen, fo bafi er nebenbei eifriger

ßanbroirt fein muh ober fein fod.

111. Tlllenftein unb StöffeL

(Sin von ben beiben früher genannten Äreijen et»

heblieh abiucidtenbes Silb bietet ber Kreis Tldenftein.

Seine Scvölferung fpricht überroiegenb polnifch- Oer
leichte Sobett liefert fpärlichc [früdjtf, unb foldje ein«

färmige unb roeltabgcfehicbeue (Hcgcnben trifft man
nur noch in ben oftprenhijdjen Steifen Drlelsburg,

JohanniSbitrg unb Olepfo an. 3m Tldenfteiner Steife

fann man ben SRorgen ßanb fdjon für 50 SR. uttb

roeniger erhalten. Oie mageren (Hräfer unb betreibe«

(talnte bienen ben (leinen Bferben unb bem tinheimi»

fchen SRinboieh gut Siahrung uttb itt ben fleinett,

nieberen iiütteit mit Strohbächeru lebt bie arme Be»

völlcrung, roeldte neben ber Sanbroirtfihaft auf [Jifdi«

fang, .^olgfäden unb $olgfahreit in ben umfang«

reichen (öniglidten (Jorfteit, namentlich bei fiauSfrofen,

attgeroiefen ift. Bcfiger von etroa 60 SRorgen

(15 .ßeltart ßatib holten gtvei bis brei Bferbe, ein

paar Stücf Bieh unb fonftige .fiaustierc. Oie Slah»

rungSmittel finb bürftig. Oer TlUeufieiner Kreis ift

reich an Seen, unb in feinem Bereiche entspringen

by Google
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Sie beiben .Siauptilüffe bc« ©rmelanbcS: bic 9tdt unb

bie Baffarge. 3m Süben unb Sübofteii gibt es

ivudjtbaren Bobcn.

Xas ehemals Keine poluifdie Krcisfläbtdjen Villen»

Mein ftal fid) im beutfih--fran)öfi[<hcn Kriege ungemein

lafrti enlroidcll unb jäljll gegenwärtig rnub 2b 000
©iuroohner, non benen ctma gvei drittel Kalljoliten

unb ein drittel Brotcftanteu unb 3uben ftnb. Sillen»

ftein ifl ein bebeutenber ©ifcnbal)utiiotenpuiiIt, beim

es niünbcn auf beul borligeu Baljnljüie ein bie ©ifen»

bnljnliuien: 2Ijorn -3nflerburg, ErtelSburg - 'Jieibeti»

bueg, Diarienburg—©Ibing, Königsberg—BraunSbcrg.

Slächft Königsberg ift Mcnflein bic bebeuleitbile Gar*

nijon OftpreufjenS, fjnt gvei 3n (anierieregimenter (©rill*

läubifdje 9tr. l&Ounb 151), baS H>. Xragoncrrcgiment

unb bn« "3. güfilierrcgimem. Sie materielle Sage

her Bewohner laßt viel gc miinjdgeu übrig. Sou»

flirte finb an brr XageSorbuung nnb erft feit menigen

3al)rrn Etat bic Stabl bie bebrutenben Berluftc ocr*

iDiiuben, tneldie ilji tlnlcrfchlagitngen mm 150000 'Di.

bnreb beit Maiieurenbanlrn bes itäblifd)en Sorfdjuft*

unb Xarlehnsocrcins vernrfad)! Italien. 3uiolge ber

rafchen ©ntmictluug finb in brr Siatu natürlidi niete

Neubauten antgeiutjrt unb neue Straften rntftanbru.

Sieben ber biötjer einzigen tailtolifdteu Bumlintie,

bie bei ber riefigen Seelcngaljl bes graften Kirdjipiclö

längft nidtt met)r auSreiditc, ifl im 'Borjatjce eine

jincile fattjolif<be Siedle im Cftcn ber Stabl im Stob»

bau notleubel mnrbeii, wogi bie Diillcl nun beu

ratboliidten ©inroobnern beS ©rmelanbcS aufgebracht

rnorben finb, refpeltine ttodi aufgebracht merben

müfieu. Sie töuigtidje Staatsregierung ift um eine

entjpredjenbe Beihilfe erfudtt rnorben. 3n umnillcl»

barer 9täl)e ber neuen Kirdje befinben fid) baS töiiig=

lidte Gijmnafium (ftmultan), bie Stealfdmle unb bas

föniglidje XmtBgeridlt Don f)ier aus roirb bireft

na dl bem .fjauptbafintiof eine neue Strafte erbaut

roerbeit, bic ©opernicuS-Slrafte, beren Jlnfänge be<

reit« gelegt finb. San älteren Baumelten feien nodi

ba« Sdlloft nnb baS ftobe Xor ermähnt. ©rflercS

ift uor bem roeiteren Beriallc bnrd» umfaffenbe SRepa*

raturen gefdtüftt rnorben. Auf bem Sditoffe tjcit brr

in grauenburg »erftorbetie berühmte Äftronom Dicolaus

©opcrniciiS gelebt unb auf bem Sdilnftlunn feine

aflrouomifdieu Beobachtungen gemadit. 3n ber

Sdjlüftfapetlc befaub fid) ein fehl' wertvolles Gewölbe

ber nieberlänbijiften Sdmle, bic Grablegung ©ftrifli

barfteUcnb, al» ISttarbilb, meldtc» ber liiHjolildicn

Bfarrtirehc gefdienft, im iperbft 18!K» aber leiber burdi

Hbbrennen bes {lodtattarS vernichtet mürbe, 91m

Dtarfte befinben fidi nod) einige menige $äufrr mit

Kolounaben, unb fticr treiben bie jübijdicii Dimm*

fafturiften lebhaften Raubet, fjürfl BiSmnrdS Sort,

ber Xeutfehc föiiuc nidjt offne beu Geheimrat (Xitel)

unb ber Bol* nirfjt oftne ben 3uben (eben, iinbet hier

feine uolte Betätigung. Xie Stabl befiftt feftr grofte

Salbungen, welche il;r jäbrlidi gegen 1 BO OOO Di.

©innahmen oerftftaffen. Bor menigen fahren hat fit

SBaffcrlcitung nnb Kanalifation erhalten. 3m Süben

J

liegt bie Btt>ntnga[*3rrenanftalt Äortau mit über

taufenb GcifleSfrantcu. Xa bie 8flh [ berfelben ftelig

fteigt, enociteri fic fid) immer mehr. Diehr im Seilen

behüt fid) ein groftcr ©jerjierpiag aus. Xer in ber

9141)0 ber Stabt gelegene Salb ifl im {frühjahr unb

Sommer ein beliebter Cuflort unb flet« oon spagrr*

gängern belebt. Xer Kvei« (jat nur gvei Stühle

:

Jllleufteiu unb Sarlraburg.

Xer leichte Bobcn erftreeft fid) über Sieps aud)

in beit benachbarten Kreis Stöffel. 3« ber Gegenb

non Sifdiofobiirg roirb gleidifall« polnifd) gefprochen.

Xie föniglithe Oberförflcrei Sablotoo liefert riefige

Swlgnengcn an Brioate unb bie Canbfehulen jur ®c=

heitmtig. Bcbcnft man, baft eine jroeiflaffige Sdmle
jur Beljciftuitg unb als Brennmaterial tliva 00 bis

80 Siaummeter Siabelflobeiibolj jdl)rlidi erhält, |o

fanu man fid) einen Begriff uon ben feitens bes

gorflfisfus ge liefernbeu .ffroljguamitätcn au bie

3d)iilen machen. 3m Siöfielcr Steife iiiiben mir bas

gröftle Stillcrgut bes ©rmelanbeS: Banfcti. mit

00 .fputcu Staubes, gleich
’j400 preuftifdjcn Dtorgen.

Sind) biejcS Gut befigt grofte Salbungen unb gibt

baS SRaummelcr rotiiheS $otj mit 3 bis 4 Dt. ab,

rooI)t ber billigfle Breis für .feolj im ©rinelaube.

Xie KreiSftabt Dlöjfel liegt gang am itorböfllicheu

©nbe beS KreifcS. Xer mächtige Turm ber laiI)o-

lifcheu Bfarrtirdie ifl aus roeiter fjerne fichtbar. 811

feinen lüften geht fid) eilt tiefer Gninb mit jähen

Vlhhängeit bahin imb hier fdiäumt ein Bächlein nach

Seflen: baS gaiuefliiftchen. 3m allen Stillerfdiloft ift

bie eoangelifche Kirche eingerichtet. Seuige Kilo-

meter oftroärlS beginnt fdjon ber Kreis 9ta|'lenburg,

iu welchem ber berühmte SolljafirtSort Jpeiligenliiibc

in I)oif)romantif<l)cr Stage ben Sauberer grüftl. 3m
Sommern pilgern barthin imabfct)bare SaDfnhrer«

fd)arrii aus fafl allen Stabten unb Ktrd)fi'ieige<

mcinbeu ber Kteife Stöffel, VUleufleiti unb felbft ,(>eil4*

berg. Xer geofte 3ahrmarft bauerte früher acht läge

lang nnb am Pfefie ber Slpoftelfürflen St. Beter utib

Batil (20. 3utii) roar ein Dtcnfdjrngcroogr, baft man
fid) nur mühfani auf beu Straften gi bewegen ner-

modjle. Selbfl aus Dufftfcft-Boleu jogen fiuuberte

non Sallfahrern natf) .^leiligenlinbc. 8uf feinen

Steifen burdi baS ©nnelanb Ijat König jjriebrid) Sil»

heim IV, gefegnetcu angebenfens, ber im Stile ber

Spälrcnaiffance crbauleii Kirdje einen Btfudi abge»

flallei unb fich [ehr befriebigt über baS Baumert

ausgcfprocheu. Dterfiuüvbig mag es etfeheinen, baft

bic ummohuenbtu prolcftantifdien Dtafuren bie Kirdje

an Diullergoltesfefteu befueften unb Seihroafier und)

$aufe nehmen, mit bem fie ihre $öfc mtb .Staufer

befprengeu. Dtan Rubel bei beu Diaiuren überhaupl

noch viele abergläubifdte Gebräuche, roelchc auf it)re

cinfiige ^ugcliörigleit jut tatholifchen Kirche hinwtifen.
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11tun frl)lf6iuifl-tjol#ciiiifrl|fn A>rl.

<£tnctt ©ei trag jur Stbel^gcfdiidjlc bes 17. Jaßr=

[juiibcrls l)iil uuv fnvjcm bic ;!fil|rf)rift bcr Wefcttfifinft

für Sd)lcsroig=Jiolileinijrf)c Weidjidjlc) ucröfirnllidtl,

bei uns in einem Sonbcrabbrnd frcmiblidj jur ©er*

fügung grftrUt roorben iji. Dem «bbrude nebfi baran

gclnüpftcr fritifdjtr ©clcuifttung eines cltoa iui 3aßrc

1004 aufgcfirQteit üonbreg iflciö aus bem Wräflid)

©rodboriffdjeu Slrdiio ju ttlfdicbcrg (dürft ©. oou

Lebemann unter bem Jitel „;Jum Idmibrcgifier uub

jur Canbetmalrifel bei Jicrjogtümcr'' eine Sfeißc uon

©etrarfttuugen allgemeinerer Statur uorniio, bie midi

über bic ©roeiujialgefrfiirf>ic ßinaus tiidit oßue Jntcrofic

t'inb unb bcSßalb im roefcntlitßcii fticr iolgeu mögen.

Sanbregiftcr uub Canbesmatrifcln ßabett

für bic Ccfoutlms ber l'anbeSgcfdiüßlc eine grünere

©ebcutung als bie in ißrem nädjfleii ;iiuctfc üe-

griinbctc; bic ccfieccn finb SKcgifter ber lojjbirnil-

pf lid)tigen Caubfinubc unter Angabe ber ,'faßl bcr

ju fleDenbeu ©ferbe, bie leßtcmi bilben eine fiel

Wrunbfleuerfataftcr, Üifien ber fontribuablcn

Julien u. f. io. nad) Wütern ober tlcmtcrn georbnet

für bie ftmerfc bcr itaubbebe, loeldir und) bem bamaligcn

roßen Steuerfgflem oliuc fHürtfidit auf bic ©onität

alles ©aiiernlaub und) Jntjetijaßl glcidjntäßig beloflete.

WS ifl oßnr loeitereS tlnr, bafi bic £ au bes*

nutlrifclu über bie Entioictelimg uon Dörfern uub

Wütern bie u'idjtiglicn fliifßßliifie geben, fie lafjeu bic

3«1)1 ber bäucrlidien ©ceöUcritng im £anbc unb ißvc

Verteilung bis in fefjr deine Dißritic mit amtäßerm

ber Sießcrßcit abfißäßra, fic legen ben Slüdgnug bes

©nucrnjiaubcS , bas Verfcßminben ganjer Dörfer

ober jaljlreidtcr Jiufcn in dineu bei Vergrößerung

bes Jioffelbes bar unb geben im 10. ^atjrljuubcrt,

fo lnnge bic Wutsbcjijjci in ber SWeitrifel jebcsmal

genannt mürben, SliiSliuift über bic jabllofeu ©c|ißs

locdjiel jener ;feii, bic eigcnlümlidi mit bcr ßeutigen

Stabilität ber SciijjDcrfjältmiic bes größeren ©raub»

befiges (outraftieren, umgetcßrl toic eine oberflädilidic

Vtnjdjauung juroeilen auuimmt. Diefcr Seit brr

i'anbeSmalritcl für bie Wefdfidite ltött auf mit bem Jaßrc

1052, mo fic im Jntcreffc ber lattbesßrrrlidtcn Jinattjctt

erftarrte, unb ber ffledifel ber .{rujciijaßl feinen (J iitflnf;

nteßr auf bie 3aßl ber SfoiitributionSpfliigc übte.

Die ältefte, nnnäßemb oallftänbigr Vaubesmatrifcl

flammt aus bem Jaßrc 154.1, rcidtlid) finb fic aus

bicfent 3aßrjcßnt unb oott 1500— 1606 befanni ge=

isorben ;
bann uerfiegen bic ©eröffentlidiungm für

bicfeS 3aßrßunbert ganj, um mit 1026 uon neuem

ju beginnen, and) für bie folgenbe 3eil bis ltjö2 ift

ßaubirftriftlidjrs in größerer Jütte uorfiauben. ifeiber

ßaben bic neueren fptgietten topograpljijdien Vers

öffeullidmugett, fo banftnsioerl fic foufl finb, auf

biefem Wcbiclc bisßer nidtt bic crßoiflcn ©eitrige

grbradit. Die Hirdjenanbipe iiiüiieu uodi oiel bars

•) ms. :ii»

über entßaftcn, unb if|re Aitfjeidimmgcn finb barmti

befonberS locrtooll, mcil fic inuerßatb ber abcligen

Wüter oft and) bie ©flugjaßl bcr einjetnen Dörfer

ergeben, unb mcii bic .liirdtc es länger als bic

i.'anbesl)crrfdiait oerflanben ßat, iftve Kontribution

and) uon betr roüfleu Jmfcn ju oerieibigcn.

Das ©atternlattb mar FoulributiouSs, bns Jioffelb

roßbieuftpflidttig. Der leptcre Dienft mar bis in bas

17. Jaßrfiunbert eine perföulidje £aft ber aitgcfeffenen

unb nidttaugefeffenett Üanbftänbe, beten Sdtroere aber

midi ber ©cbeiituug bes ©efißes, b. ß. nad) bem

©aucnireiditumc bes Wulcs abgefluft gemefen ju fein

fißeiut. Die üaubregiftet bariiber finb in ganj

äßnlitßer .viiiifidit mie bic ©tatnfefn über ißren

nädtfieu 3med ßinaus inlerefjaut, jimial baburd),

baß fic ben Abel nidtt nur auf bem l'anbe, jonbern

and) in ben Stabten uotljätitid) auffüßren.

Von ioldicn Slegiilcm toar bisßer bas ältefte

betamite oou 1543; es folgen joldie oon 1546 bis

in 1560er Jaßre uub bann erß roieber im 17. Jaßr=

ßunbcrl. Sie ßatlen aber nitßl allein ben 3|ocd',

eine llebctiidit über bie Mioßbienflleiüuiig für bic

£anbc8ßerrjtßait ,ju ermöglichen ; fic ergaben audl bic

3aßl berer, bic bei einem DßronfaQe beut Könige

ober .Jierjogc ju ßulbigen, ißre Seßen oott ißm ju

muten ßallctt; fic bienten bajn, ben üaitbesflöftertt

eine Sdtäjjuug ber beooriießcnbru flnioarlfdintten

uub bem ©rälaten bie Einberufung ber L‘aiibtags=

mitglicber ;u rtinögliißen. Sdjou 1618, als bcr

Üloßbienft itod) im militärifißcn Jnlercife begeßrt

imirbc, finbet fiel) ein Catibregifter anfgeftettt oßue

Jlngabe bcr Hoßbicnfileifittttg. (fs iintcridieibet ben

Sbel: 1. auf ben Wütern; 2. in ben otäbten;

1. „junge ©cfellrn“; 4. abclige SBiitioen. Ceßlcre

nur 5 — föunctt nur fold>c fein
,

bie toeber auf

bem Wüte nod) in bei Stabt einen eigenen JmuSßall

führten ; beim biefc beibeu Kategorien finben fidj unter

1 unb 2. Unter ben „jungen Wcfetteu" über 50

— finb cbeujatts ioltßc ju oerfteßen, bie feinen

eigenen Jmneßalt füßeten, aber mußt münbig mären.

Sfldjeit 3rofden biefcs Sttegiftcr gebient ßat, ijl

jduocr ju tagen, ebenjomenig mie bei beut galt; bc<

jonbers eigenartigen aus bem Wräflitß Svodborfifdien

VUdfiue. Denn leßieres enthält ben jdtlrSmig=ßoI=

jieiiiifdjcn ?lbcl, aber iiidjl nur bie iRifterftßajt ttttb bic

©cfißer ber abcligen Wüler, fouberu am Stßluiie

attdi ben fietnbcu jonft tiad) in Jolficm trbenbeu

Sttbel unb bie ßößere .{iof= nnb staatsbicneridinil ber

Jierjögc oon Wottorii ttttb ©lön, eittfdiließlitß bürger<

lidicr fßerjoiien, mie ber beiben tJielmatm miß Slüberiß.

Weorbnet ifl biefeö Vaubrcgiftcr tiad) Jamitien:

dfatiltaus, tdßlefelbts tt. j. ro., inucvßalb bcrfelbru

brri Halegorien naeß bem Jauiiticnflanbr: Sfaußaus

„mit Jraitcn", „oßue Jratiett“, „©itlißen" ; bie

jungen Wefctlcn oou 1618 finben jidt alfo midi ßier

oicbec ober in einem aubereu Sinne, in bem oou

tliioorßärnlrlcn, anfdieinrtib feine Jmusiößne, aber
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gleichviel ob fic poffcfiioiiiert jitib ober nidn; ba«

gilt nud) uon ben äBitrren Srft bei bcn (fremben

mirb bicfeS Sinleilungspringip abgegeben, aber fie

eridjeineii and) mehr als Anhang gu bem beneid)*

nrffe ber Sfittrrfdjoft. Sin ioldios SSrrgcuhiii® rote

bie® laitn foum einem anberen .'(rocefc roie bem einer

iiulbiflutifl, einer anberen StaatSaftion ober großen

iioffeftliditeii gebient haben, an ber fid) alle infinit*

lieben unb toeiblidirn .b>nnSba[tung(porfiaiibe ber

i'anbftänbe beteiligten, unb bei ipeldjer fic bic ©lieber

ilire» .pauje®, roeitti fie bereu ballen, mit vertraten.

Tie 3eit ber Abfaffmtg be® fBegificr» lägt iidj

einigermaften genau fcftftellcit. Aber ondi bie SJe*

ilinunmig ber ^atjredmbl mie Inugaug® bemertt,

elioa Hit'4 — ergiebt leinen fidiereit Anhalt für ben

Brocrt; bic $ulbigung für $>cr,;vg Shriftiau Albredjt

mar jdiou vor 3ahrcn erfolgt; im Möniglidjcu Ajnut'c

mar jioiieben 1848 unb 1670 feine Srlebiguug bcs

Throne® eingetreten. 'Man löunte an ein Teilnehmer*

oergcichni® für bie Sintncihittig«fcirr ber llnioerfität

jn Miel, ber iSbviitiana Albertina, beulen, bie ireiliib

erft Anfang Oftober 1660 ftattfanb, aber bodi längfl

norbereiiet mar. Taf) nidjt bie löniglidieti, mobt

aber alte goltorijifibcii SBeamlrn unb folibe ber

Souberburger Sinie vergeiebnet fmb, foriebt bafnr.

Tic SHiticrfebaft beteiligte fid) jahlrcid) an bem 3cfle,

oon einer Teilnahme ihrer Tarnen Bubet fid) ircilid)

leine Ueberlicferung. ©oglidi mfire, bafs bei ben

SJorbercituiigcn gu biejci fvcict bie '-Beteiligung ber

3raucn nodi in t?luc>fid)t genommen ober ertoogeu,

fpäter jebod) aufgegeben mürbe. Tie Simveihung

einer Union fitfit mar ein io fcltener Vif t, baff mau

feine formen nur teifmeife ben irblidien ©uftetn

entlehnen tonnte, im mefnitfi<$en bagegen neu unb

fclbftänbig grftaltcu muhte.

3nbe® fleht mau infolge eine® anberen SJibcr«

fprudi, ber hier nidjl meiler aubgeführt rnerben lami,

Ijinjtdiilidj ber 3<ntifbeftimmung biefc« Scrgcidmific®

vorläufig nodi einem non liiiuet gegenüber.

Crr 3eiitral Änf.frtinli für 3nncrf |Mif|ion.

Ter 44. S'eridit be® 3 l
'n 1 r ä 1 - $1 n A $ <f> n f f c

b

für Snucre ©ifficu ifl erühieneu unb von ber

©cfd)äit®fteUc (SBerlili \V , ©enthinerfir. 38) nnent-

geltlid) ;u bejirheu. Sr enthält roieber reidjhaltige®

©atcrinl au® bem meiteu OJebiete ber inneren ©iffion.

So bcriditct er eiugehcub über bic 7. SHettungshaii®*

tonfereit] unb bie bort geführten Sjcrhanblinigcn über

Sürforgeerjieljung, cbenfo über bie Tätigteit ber

Snneren ©iffion jnr Sorbilbnng von ©efängnilauf*

feherinueu. Audi ber Anofdmii für Sdji'itleiiivefen

hat eine Monieren; vcraufinltct von i*crirclcru djtifn

tidter '{regaibeit ans gang Teutidtlaub; bie l’lrbcit

be« 3entrnl*?lu«f(hufft® auf biefem ©ebiet bnrih feine

„llorrcipotibeiij" unb „ffcftarlifel" mirb allgemein in

ihrer 9lolwenbigfeil nnerlannt. Sh” AuSbehnung

vor allem Ijal e« nötig gemadtt, bah ein jmeiicr Set»

einsgeiftlidjer berufen ivorben ift. Unter ben Ser»

öfientlidjungen be® lebten Sahre« fteht bie 'Jletutuflage

be« „SlnbadüSbudie® für Seeleute" in erfler itinic,

ba® fidt ungeteilter 3u|iimniiiiig von Seiten ber

3adileute erfreuen burfte. Sine überraidtatbc An*

erfennuiig mürbe bem 3pnll al -lu*>d)UR unb in ihm

ber gnojett Snncren ©iffion burd) Uebcrreichung be®

Tiptom® jnr golbenen ©ebaiBc von ber Sanier

S5cllau6fleBung gu teil. Sine bebcutenbe ä'ercidjerung

ber gadiliteralur flelll ber britle fflanb ber „©e*

fammriten Sdiriflen Sohaun .etinridi SBieberno" bar,

ber unter bem Titel „^ringipiene® jur Snneren

©iifion" ffimtlidie roidiligeu VIttffägc unb Sorträge

biefe® SJalmbredicr® bringt. Snblid) enthält ber

Scridft bereit® bie Sintabung gu bem uädifljährigra

Äongrcfj für Snncre ©iffion, ber vom 21. bi®

24. September b. S*. in Sraunfihroeig ftattfinben

foll. Ta® ofiigicflc Organ be« ffeiitraHAuSfdjuiie® fiitto

bie „Jliegenbcn Slätler au« bem SBauben btauie".

fitcratur.
3liegenbe SJIätler au® bem 3iauf)en ipauie

git .fiamburg = fi ortt. Organ be* ^nüfal'

Vliioidtujie® für bic Snitere ©iffion ber beiitjeben

eoangclifdien Mtrdic.

3nhnlt: Sfarrer T. 2Vcriier*3rantfurt a. © ,

bic moberiie i'lroftfwbt unb bic evaugclifdjc Minhe.

— ^ermann Talton, innere ©iffion in Siujflaiib. —
SirtorsSubapeft, HO Sahre im Ticnftc ber 3?riiiijd)fu

SBibelgejeUjdiaft, — S Hinbner-Srnnlfurt a. C., Sine

ilereiniguug fürfilidter Jraucn gur Vtebung ber Sittlidj*

feit. Süermifihte 'Jlndiriibten. — 3ur Literatur ber

Snneren ©iffion. — 'JJadiriditen an® bem Slauhen .{laufe.

Ter beutfdje ^lerolb. 3ci,fdgrtft für SBappcm,

Siegel* uub Samilienfmibe, bcranSgegebcii vom

Serein „fxrolb" in iBerlin. XXXIV. i'erlin,

Sanuar I1KJ3. dir. l.

3 n h a 1 1 9 o e rg e i d; n i « : Seridjtüber bie 668. Sifumg

vom 18. 'Sovember l!Hi2 (mit flbbilbuiigen). — S9e=

lidit über bic 669. Sihung vom 2. Tegember 1902.

^inuptoerfaramluug vom 2 . Tegember 1902. — ®c»

liadjtungcn unb llorfihläge für ein neue« 3bel®*

Vegifon. - Jlngeroanbtc .ficralbil (mit einer Tafel).

Tie v, Sehlen in ber ffiart 4'ranbcnburg. — Sin

lleinfürftlidier Crben au® bem ts, Sahrhunbert. - Tie

bcinfdien (üefdiidit®* unb JUtcrtnmeuereiue. — Südier»

fdian. — äkrmijdile». Anfragen. — Hntioortcn.

dort firntnann® Hrrlag in Berlin W., tOtiuieriirnbe 44. Otebnidt M online, ©inenfflb in Iberlin \V.. UlmirrltraEie Hl. 14.

Alle Sufdiriflcu unb Sinfenbungen in AngHrgrnbeilni biefe® i'lalle® mollc man an ben Arballrur bcafelben:

iMi'h $ioir«t ferilid), \V ^olobamer Slrof.f '.Vr 1 I r jn 4'eriin ridilen
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l(t brrfirtjl irr in Dm Srnnhtn- unii Siftfjcnljäuffnt i>rs Soljannittr-WrJcno nm I . f fbrunr t »08

bflinMirtj tirturfrnrü ftranhcn unb §icd)tn.

Summa

tarnen
ber Orte, »o fl<$ Me $5u|«

beftnben.

^amen
bet Orte, t»o ficb Me $&ujer

befinben.

Caiitnlirg

:

»rftanb am 1 San«« 1903

3ugang pro

Uebertrag

»eftanb am 1. 3*««” 1903
3ugang pro

»leibt »eftanb

»leM »eftanb

»eftanb am 1

3ugang pro
IteffeCBlnri:

»eftanb am 1. Januar 1903

3ugang pro • •

Abgang

»leibt »eftanb

»leibt »eftanb9r»| • äutterfefbe

:

mrt ÄfftMolrtienlMibaul)

;

»eftanb am I. Januar 1903 .

3ugang pro • *

ttaaMlurg:

»eftanb am 1. 3anuar 1903

Sugang pro • •

Abgang
»leibt »eitanb

»leibt »eftanb
©terfraPe:

(tränt«*, R«fpii»alrtj«rtre* « CtaftenO.):

Seflanb am I. Januar 1903 .

3ugang pro

fteUigeubeil:

»eftanb am 1. Januar 1903

3ugang pro •

»leibt »eftanb

»eftanb am I. Januar 1903

Bugang pro

UuieubcUnftalt ©arge:

»eftanb am 1. Januar 190
3ugang pro

»leibt »eftanb

»riefe«:

»eftanb am 1. Januar 1903

3ugang pro
»eftanb am 1. Januar 1903
3ugang pro

»leibt »eftanb»leibt »eftanb

JütrrbBI

:

©eftanb am 1. Januar 1903

3ugang pro •

Otcrpauca

:

»eftanb am 1. Januar 1903
3ugang pro

Abgang

»leibt ©eftanb

ju übertragen

»leibt Ceftaub

)u übertragen 771 35 075
|

993
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Slamen

ber Orte, wo fi<$ bie »Sufet

befinben.

i
i*
SB

Ä

€umnu

1,5 iS-

sfli ||2

4 ill
jTl i

ii

tli
SS 1

n
.4»

tarnen
brr Crtc, wo fiep bie »äufet

befinben.

1
c«
* *
s G

“1

Summa

S.s |JIW

-Hl |1

?r *{j

Ii

ih

r
Uebertra$ 771 25 075 993 ttebertTog 1 258 39 575 1 599

iy Dir« (KuDpi«

:

23 Kaltenberg:
»eftanb am 1. Januar 1903 . 53 »eftanb am 1. Januar 1903 . 31
Bugang pro • * 42 Bugang pro 20

93 54
Abgang • 34 Abgang • 12

»leibt ©eftanb 61 61 1 823 46 »leibt »eftanb 42 42 1 062 42

16. «lenbal: 26. Arnfali t. P. 0.:
Geflaut am 1. Januar 1903 . 80 »eftanb am 1. Januar 1903 . 23
3ugang pro 72 Bugang pro 22

132 46
Abgang • • 36 Abgang • • 16

»leibt »eftanb 96 96 2 646 90 »leibt »eftanb 29 29 774 40

17. 9ri|io«lt

:

27. fiel:
©eftanb am 1. Januar 1903 . 44 »eftanb ain 1. Januar 1903 . 46
3ugang pro 27 3ugang pro 24

71 69
Abgang • • • 22 Abgang • • 25

»leibt »eftanb 49 49 1 435 45 »leibt »eftanb 44 44 1 384 52

18. Bullitbuu l. b. lRramart: 2« Sttran:
»eftanb am 1. Januar 1903 . 20 »eftanb am 1. Januar 1903 . u
äugang pro • • 21 Bugang pro 11

41 25
Abgang • • • 18 Abgang • IS

»leibt »eftanb 23 23 764 40 »leibt »eftanb 12 12 361 36

19. flönigfierg i. 1. «rumor f 2!» »lag [€ie<benbauS):

»eftanb am 1. 3aruar 1903 . 29 »eftanb am 1. Januar 1903 . II

3ugang pro • • 24 Bugang pro • • —
33 11

Abgang • • • 21 Abgang • • •

»leibt »eftanb 32 32 951 55 »leibt »eftanb " II 341 15

20. 3ia*oto: SO Sirfttiegrl:

»eftanb am 1. Januar 1903 . 39 »eftanb am 1. Januar 1903 u
3ugang pro • • 67 Bugang pro 8

126 19
Abgang • 36 Abgang • LL

»leibt »eftanb 90 90 2 455 110 »leibt »eftanb 8 fi 396 20

21. bauen barg: 31. »tue:
»eftanb am 1. Januar 1903 . 32 »eftanb am 1. Januar 1903 . 20
3ugang pro • 16 3ugang pro • • 24

4$ 44
Abgang • • • 16 Abgang • • 18

»leibt »eftanb 32 32 982 50 »leibt »eftanb 26 26 766 26

22. WreifOwalb (»ietpenfianfl): .32 ftrauQmt:
»eftanb am 1. Januar 1903 . 33 »eftanb am 1. Januar 1903 . 15

3ugang pro • • l Bugang pro 17

34 32
Abgang • 1 Abgang • 12

»leibt »eftanb 33 33 1 <»11 30 »leibt »eftanb 80 20 581 SO

23. (trPmannlPorl

:

33.

»eftanb am 1. Januar 1903 . 40 »eftanb am 1. Januar 1908 . 3
3ugang pro

,

8 3ugang pro 8
48"

11

Abgang • . 16 Abgang • 4

»leibt »eftanb 32' 32 l 154 80 »leibt »eftanb 7 7 175 15

24. Weiftenba^: 34. fiolntr:
»eftanb am 1. Januar 1903 . 36 »eftanb am 1. Januar 1903 . 28
Bugang pro 37 Bugang pro • • 26

73 54
Abgang • • 34 Abgang • 20

^»leibt ©eftanb 89 39 1279 60 »leibt »eftanb 31 34 1 086 38

ju übertragen 1 238 39 575 1599 |u übertragen 1491 ;46 501 1 913
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SU

jS a m e n
Nr Orte, wo fi$ bie Käufer

befinben.

4

i*
si

l

Uebertrag

35. £d»tofrin q fe. IBarl&f

:

©fftan* am 1. Januar 1903 21

3uj»«9 pro 13

3-1

«b8»n« •

j

13

951cibi ©eftant 21

36. äSaBtfelb i»Si«tcnbau®>:

©eftanb am 1. Januar 1903 55

äujjnj pro —
55

SbgonS - —
©leibt ©eftanb 55

87. üfNtlin:

©eftanb am 1. Januar 1903 22

äujaiij pro 37

59
«bjanj • 33

©leibt ©eltanb 2G

38. OeiligruMt:
©<ftanb aui 1 Januar IP03 17

jujanj pro 7

24
Abgang • • 11

©leibt ©eftant 13

39. Alön:
©eftant am 1. Januar 1903 48

3ugang pro 26

74

»bjanj . 26

©leibt ©eftanb 48

40. Xanuenbrrn:
Geflaut am 1. Januar 1903 23
3ugang pro 39

62

Abgang • • 29

©leibt ©efiaub 33

41. Wilma:
©eftant ain 1. Januar 1903 31

Sujang pro 14

45
abjanj • 15

©leibt ©eftant 30

42. Crpnbo.ltn :

')

©eftanb am I, Januar 1903 —
3ugang pro

3.

«bgonj —
©leibt ©eftant

43. eipptprinj«:')

©eftanb am 1. Januar 1903 —
3ugaiij pro —

«bjonj . —
©leibt ©eftant

II Xirrbcrf:

©eftant am 1. Januar 1903 13

3u80itj pro 17

6Ü
Abgang * 17

©leibt ©eftani 43

|M übertragen

Summa

3 f |
&s

!|L Ui
ilii 4|:

*ir
i"l iS*

Si 1

JÜe

£fl
»

5jj ^

^tarnen
b«r Orte, wo ji$ bie Käufer

befinben.

i
£•

a

Summ«

Ii! 4 |

i

|fü ji

j-j* i!
1

ii
2«*i

fi 1

ii

1 491 16 501 1 913 Uebertrag 1 760 55 017 2 430

45 ©lo4liniien in SUürttemberg:

©eftant am 1. Januar 1903 21
3ugang pro • • 26

47
«bjanj . 19

21 878 45 ©leibt ©eftaiit 28 28 722 25

46
©eftant am 1 Januar 1903 —
Jugang pro • -

Abgang • —
55 1 705 55 ©leibt ©eftant — — - 30

47. Vabimglluft in Wetflenburg

:

©eftaub am 1. Januar 1903 59
Bnsana pro 41

91
«bjanj . 40

26 773 30 »leibt ©eftant 51 51 1 588 75

48. Toljmi-fceibeiaii:

©efl.inb am 1. Januar 1903 42
3ujong pro 50

92
|

13 434
Abgang • » » 38

©leibt ©eftanb 54 54 1 461 62

49. «ieberweifel in Reffen:
©eftanb am 1. Januar 1903 24

)

’ Jugang pro 11

41

48 1 501 1U Abgang • * 18

©leibt ©eftant 23 |
23 801 36

Bufammrn 1 916 59 589 2 658

Ter grfamtr Abgang an Jtranfen pro 3anuar 1903 beträgt

33 H53 43 1112, baven finb geftorben . . 89

ungeteilt ober nur gebeffert entladen . . 114

srtdlt .... 909

wie vor: 1 112

30 962 50
loo Bmlrotou« (a Brirpl in Sprlrn mit gl Belten:

©eftanb am 1. Tejewber 1902 . . • ... 59 Äranfe

Bugang pro Tejember 1902 . ... 41 •

100 Äranfr.

!

Taten flnb:

110
geftorben * . . . 1 •

ungeteilt ober nur gebelfert ent»

taffen .... . 10 .

geS«itt .... . 36 •

1 47 •

i ©leibt ©eftaub am 1. Januar 1903 , . 53 Jtranfe.

- 34
Unter ben Aufgenommenen befanben fitb 1 (Suropäer,

27 crirutoltf$< Obrifitn, S Wubamttanrr, 4 3Jru|rn Ullb

4 Jubrn,

Tie 3®bl bet Äranfen*©erpflegung8tage pro üRouat Tejeuiber

1902 beträgt: 1841. ©elifltnif^e Äonfultalienen mürben in

43 1 410 45 673 fjällen uitrnfgeltlidjt gewährt.

I 760 55 017 2 430

*J W-iirraft M iü:a1rrl „pf-ilc^rn.
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1 . (fttiflu nr
I Freiherr iton Morff, Gknrrab

inajot o. J., (f^Cfnrilla icit 187ö, + ju

iRocnnrbed in ber Jlltwarl 3. gebruar 1903.

2. .Im beet Freiherr non b t' m StuSichc*

Hohe, Jitellor beS abligm Jfräiilein--®tiilS

<ÜiieIn=tflgiioS ju Cölheii, SRiticrgutSbejiljer

uni ßöiijj bei Sinbegnft in Jluliolt, tffjren»

rillet (eil 1993, t ju Eöfi| ß. Rfbrunr 1903.

Aus Sem Knm örs |t1iltrlnltrrs.

Sin hmiomigrubri itnlieniidtcr (Befcbiditsfdirriber

crjähll, baß er not einigen Andren einen franjöfiidicn

Strehnologen getroffen habe, bet lieh mit beni Slubium

bes Mittelalters abgibt, ober idmn narfi jehntögigem

Stuienthall in ber ewigen Stobt jidi aujdiidte, jie

wiebev 311 ocrlaficn, bo fie iljm gor ;u nnn jibien

an Monumenten 011« jener Epoche. Jet .ftiftorifer,

ber SR0111 genau rennt, lonnlc feine SJerronnbernng

baniber indit Herbergen; beim — ob jroar SJoiu als

Stabt itjr mittclatlcrlidicS ?l lieferen nidn bewahrt

bat — cs ünben tief) Crimicrnngsmale ans allen

oal)rl)unberifti bes Mittelalters für bell, ber ihnen

uadijufovfdjen oerfte^t.

fflie anbeie Stähle, unb oietleid)! uod) in höherem

Mafte als bic anberen, oerlor SHoni fein mittete

alterlichcS (Beprägc burdi bie oöUige llmwanblung,

welche bie SRenoiffance mit ficfi brachte. Jamals

gewann bic Stabt beit neuen grofiartigen Charaltcr,

ber gleidiiam bas Ergebnis jroeier bebeutenben (9e=

wallen, jweier ruhmreichen Epochen ift, bargeftellt

burch bie jafjQofen Steife ber SReitaiffance unb ber

aut fie folgcnben Jahrljunbertf.

Jas Stabtbilb bis 511111 fechjehnten jtahrhunbert

inat traurig unb monoton. Jcr größte Jeil ber

il'ohnhauift betäub ficfi um ben Lateran herum, ber

bis jur Verlegung bes heiligen Stuhles nach -loignon

bie SRefibenj ber ^Säpftc war. Jort fpielte fith and)

fajt allein bas ftäbtifche Sieben ab; fpdtrr bann, als

bic Späpfcc nach ihrer SRüdfehr ihren bauembeu 29ol)U>

jib in ben ualicanifdjen hkläften nahmen, in ber

Sieonimfchen Stabt, bei ber ßiigelsbriiefe unb auf

brm Campus Martius.

Jort fowohl wie hier itanben im weiten Umfange

bie jerfaUeucn faiferlidien Stabtmauern, bie nllcljr=

würbigen, mit Säumen unb (Bärten umgebenen Wafilifen,

bie fiospije ber oerfebiebenen Marionen, bie als fbei-

bergen bienten, bie ‘Italafte ber Jituiar*CarbinäIe unb

bie Hefigen Äiifler uon einförmigem itrengeu Slcufscrn.

Ueberau reiften iiiaifioe Jümte, in oerfefnebener

•flöhe, als Beuden ber Sitten jener {jeden, ihre jintieu >

gefrönten .jjäuplcr bebrohlich jum .fiimmcl empor.

Stil bie Jrütmnev ber antifen iöauwerfe lehnten fich

bie befeftigleu äturgen ber mächtigen SJarone: fo 11111 =

gaben bie Mauerjiimen ber grangipani bas Co=

loifeum unb einen Jeil beS Malaiin, fo hatten fich

bie Snoelli jwijdun beu fefieit Mann n bes Man
rcfliit<'Ibcatcrs ringeniflet. Sludi bas Capitol, „bie

gloiTeid)e iPurg ber fatiener", wie Cola bi Miieuji es

imchbiiicflid) benannte, rol) jur ffefinng umgewanbelt,

war mit Jürmru unigebeu, non bereu .flöhe bas

Stuge auf ber einen Seite bas halbuerfchultete, eben«

falls mit Süeieftignngcu uuigürtete Komm mmanuni
nberfchaut, wie auf ber anberen ben nahen 4.iteh= unb

(Bemnfcmortl. Jamals würbe ber Jarpejifd)e ffelfen,

ber wiebernm — wie 511 ben fagenhaften geiteti

CoanberS — ooBet Jornengeftriipp ftanb (silvestrilius

horridn dumis), Monte (’aprino bennunt, unb ber

heilige capitoliitifche Sfbhang (clmis) hatte feinen

flaffifcheu Manien mit Vicu fnb« (fava) tosta uertaufdlt.

Jann unb wann unterbrachen bnB Schweigen

ber traurigen Cebe ber fiomp einer ffapfllrönung,

bic CiniehiiugSfeierlidifeiten für einen nriicu Marbinal

ber litularfirdicii, bie langen 'Crojefiioiicii ber pfal=

mobicrenben (gläubigen, bie 0011 einem fieiligtum

lum anberen wallfahrteten, ober bie aus aller .fierren

Siäuber ju irgenb einer Jubelfeier im Ceiitrum ber

taiholifchen Religion .tiifammengeftrömten Menge,

unb nicht feiten and), in beu grimmen fjartcifänipfcn

ber Stabt, ber Cärui ber Staffen.

So fah cs in Diotn oor allem wäfjrenb ber trüben

aoignon=tfteriobe ( 1 309 — 7ti) aus, bie man wol)l bie

babijlonifdie tüefangcnfdiafl ber Kirche genannt hat,

als bas Sieben ber Stabt untergraben mürbe non

ben oergeblichen Slnflrcngungcn, fich eine politifdje ®er=

fafiung ju geben, unb 001 t bem tnblofen SSeltftreit

ber fßarteigrroalrigen, bie fich eben jenen SerjaffungS*

beftrebungen wiberfepten.

Slts mit brr SRüdfeljr ber 'Jiapfle bic Slnardjic

aflmälig aufhörte, blühten allerorten .'tullur unb Äunft

wieber auf. ES famcu milbere Sitten, unb ein frifdier

fiauch — ber niaudimal jum heftigen Sturmwiub

Würbe — fegte ben Staub beS Mittelalters hinweg.

So entjtanb nach unb nach bie mobemc Stabt.

Jie Umwandlung beginnt mit Martin V. (Eolonnn)

1417— 31, ber ficfi bie SicberherftcBung ber .fianpt«

firdini angriegen fein lägt unb bas alte Stint ber

Magistri viarum (Segc-Mcifler) neu belebt. Jann

fommt SirtnS IV. (beBa Sfoocre), 1 471— 84, ber grofic

Saumeifier genannt, ber ben $Ian einer jufammetu

Ijängenben SJeugeftallung ber Stabt faßt unb ben

Slufaug bamit macht. Um bie SBette, mit unb nadi

ihm, bereitem bann 'liäpfte unb f>rioalperfotien in

ber glänjenbften Slunfiepoche bie Stabt burdt Oebäube

imb anberc Sunftwerfe. Ja fah !Roni in feinen

'Mauern, herbeigerufen unb hochgeehrt — bie erl;n=

benflcn Äüufiler jenes aBeS überflrahlenben ;jeitnllerS

:

'jJerugitlo, 'i
!intnrid)io, <'4f)irlanbrtjö, 3? ottieelli, iPrn=

mantc unb — glcichfam ben (Benins aB ber anbereu

in ji<h oereinigenb — SfafaeBo unb SRidiel Slngelo.

Jie gereijte Sfnnft erlitt bauach jwav ©ubuftc an

urfprüngticher IReinheit, aber iti ben bebeutenben

(Beiiiem offenbarte fid) auch weiterhin eine großartig
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l'ehöpieriidie Kraft. floiitaun, Vcvomiui, löeriiiui

fdimürftrn ^ l'm mit Kirche», Valägen, Sillen uub

mit Ben reichen, pbanlaficuollen Vrimncu, Bie tu'dj

immer [einen Straften nttB $(äfcrn einen eigeniütn»

liehen Steig ueileiljen.

SJtait frage fid) nun aber, ob Bie uriebcrbelebtc

Slutife, bie Stenaiffanre, bie nidit einmal immer jene

lltbetrefle oerfchont hat, an benen [ie [idi injpiricrtr

unb bie jie vergötterte, ob bieje felbe SMrnaiffanee bie

Iteberblribjcl beb SKittclalterS, auf welches fie mit

Verachtung hrrabjal), rcjpcriicrnt tonnte? — Tod)

nid)t alles ift untergegangra. Sind) heute litifttjen

fid), t;eer unb bou, bie flnrren unb flrcugeu Umriffe

mancher feften Türme unler bie leidjlen Vinieu bei

Kuppeln, ©loctcntürme uub «pijjeu brr fpäleren

ffcitepodien. 9)od) immer wirb Bie Tiberinfel oon

Bern Turm ber (vamilic ürrieia bemadil, ber, fritier

in ben SPefip ber liaclaui übergegnugen, unler bereu

Sdwf unb jur ^eil bes Vapflcs Victor III. bie

©räfin iKalljilbe doh TuScifit beherbergte. Stoch

ragt hinter ben Trümmern beb Slugufms fjonimb

bie gemaliige bunfle SRnjfc brS Voiilituimro ani, bel-

ebe er burd) (fr-bbebeu uub auch burdi SKeufchen»

banb uetftümmell mürbe — fid» ju fo grojjcr .Ciöljc

erhob, baft fetwrea ihn für „eiiijig auf ber Sielt"

hielt, llub uudi beuligeu Tage«, mie vor jedjs ober

heben oabrbunberten, überragt vom Slbhange bes

C. virtuale herab ein uidditiger Turm ben gibfjicu

Teil ber Stabt In T'irre Uelle Miliiie, ber Staijcr

pemrieb VII. alb fidjerer ^ufludilSort biente, alb er,

tur erfebmeu Maijerltönung uad; Siom gefommeu,

liier oon ber guelfijdjeu Partei lebhaft bejeliBel mürbe.

on ben alten Kirchen, bereit Kosmaternftuihontn

unb »Jufiboben in ber Vracht unb fjavbcnjreubigtcit

ihrer Viojailcn erglänjen, finbet man häufig fitrab«

flätlen folchcr 'iierfötcltd) teilen, bie in beit Vegeben»

heilen bes Siiltelalter« eine beroorragenbe 3iollc

fpieltm, unb an mandien Stellen jeigen uns jwei»

leilige Seniler ober ein mit Rinnen urrjeljcitrS

SJiauerfuicf einen halt' oerfleeflcn llebencfi aus jenen

Salirlumbcrlen an. 3a es giebl nodj mehr nie einen

lleinen VIa|j, mehr nie eine jdnnale C'lafic ober

3tra|jrnfreujung, ivo man menig ober iiiihlo wegjit»

nehmen brauchte, um fid) völlig itte SWillelalter

jurudverfeht tu füllten, ffioS hat M beim eigen!»

lith in ber Umgebung bei altchrmiirbigrn Kirdic

3t. Wiargio in Vtlabro veränbert, jeitbem Sold bi

Siicttjo, begleitet von einem jellfameu ;tugc, vvn hiev

jur Eroberung bes liapitols unb tur JBiebtreiu»

jejging ber guten alten .'feit aiiojog? .fLiiei fittbeti iicti

noch immer fehötte flnffifdic Vamoerfe, vereinigt uub

vermengt mit mittcla Itcrlidir n (hebäuben, glcidiioie

im phantaftildjen ©etile ben Tribunen jidj bie Se»

geiftening für bas glprrcithe i’lllcrtmu veriduuolg

mit bem Sliiufdjc, bie ©rgenwort ,tu entcttertt. Sin

bieien Erteil breitet uodi initiier bie buiitle Voeiic

bes jKittrlaltcrs inigejivrt ihre Sittidie aus, unter

bereit 3ihu|j bie Seele ber 3al)rhiitibcrtc meiterlcbt.

Unter beu bleueren mar es ©regorooiuS, ber bieje

i'vciie lief empfanb tmb aus ihr Kraft uub Vegci«

fteruug jum Seginn jeines ScrteS gcfdiöpft hat, ber

(hefdiicfitf brr Stabt Siom im SHittrlalter, bas ihn

bnttn rcidilidi adjljrtiu 3«hrt gefeffelt ftirlt.

Sind) in itnferrn Tagen begeigt mau, bei ber

grviten bnulidieii (Jrneiienmg Storno, beu tfriuiir»

rtntgcu aus bem Vtiiiclaltcr nodi uidit bie ihnen ge»

bül)icube hhrfurdit. (?s ift betanut, baff t'lregoro»

uius felbfl bittere Klage bartiber führen muftle.

Ulber |c|)t verfährt mau buch mit größerer Vorfidif.

Tenn als beraten mürbe, ob utau bie Trümmer beS

Turmes iomoljt mie beS Kaufes Vlnguillara, bie

jid) jenfeits bes neuen fßonte ©aribalbi itt beu

Tiberflulra fpiegeltt, beut völligen Untergange preis»

geben follte, gewann ber Vorfdjlng ju einer faih»

gemäßen uub burdigreifeiibcu Stcflaurieruug bie

Stimmenmehrheit.

Tie allen Ghromlru erzählen, baf; um bas 3ahr

ic «JO fidi nahe bei 3lom ein fürdjterlidicr Tracht* in

einer .Ciöljlc am SWceresflranbe ciugcnijtet unb bie

Umgrgcnb verheert hafie. Kein SRenfch wagte es,

ihm bie 3lirn ju bieteu, bis ein fül)ner Stiller,

mahrfcheiulidj uormannifther fBcrhinft, jeine Kraft au

bem Ungeheuer erprobte uub es erfchlng. Ta uer»

ipradien ihm ber Malier uub ber 'Jicipit io oiel Vaub,

jo ciel er an einem Tage )u ^ferbe bnrihmeiien

Idmie. Solches ©lütt fäll! einem nicht alle Tage

ju: ber Stiller jpreugte alfo mit oerhängten bügeln

bahiu mib hielt nicht eher au, als bis er an bie

3(utru bes nmirrit Vacus Sabatiuno Eaiti — fegt

Vago bi 'Tracriano genannt — bie ihm ben 28cg

oerfperrten. Tort baute er auf einem 'Vorgebirge

feinen isJohnjig uub griinbete eine Eiljchaft bafelbfl,

bie beit 'Hauten Jlnguillara erhielt. Seine jperrfdiaft

eifircefte jidi auf ber einen Seile, gegen iBiterbo Ijin,

bts ju bem tlaffijdien Ciminifdien 'J'Jalb uttb auf ber

nnbereii bis faft an bie Tore von Stom. TaS ift

ber fagenhafle Urfpvuug ber Jamilic t’tuguiUnrn.

Tatfächlidl gehörte fie ju beu müdnigitrii ber

,yeubal|eit uub griff häufig in bie Hngclegcn heilen

dluiiiS citt, inbettt fie and; Teil an ben aufrühre»

rijdien 'Srmcgungen nahm. Sie ftattb auf Seiten

ber 'jjäpiie uub bet ©Helfen, veijihmäbtr es aber

jpätrv nicht, fiel) mit beu (lolonnn, ben fiäuptmt ber

©htbeninen, ju oerfctiwägern. Unb als .peinridi VII.

muh Stalien ram, iaub er eilte ehrenvolle Slufnnhme

bei bem (hrafett bell' ftnguillara, ber ilju nach Wvni

begleitete uub fein fchmaihes fpeer um hunbert

aiiaimeit oerftärlte tSinigp 3ahre bnruach beljer»

borgte Erfo bcB' Httguillara, welcher ber SSifietijdiait

oblag, Veirarca, iomobl in (Saprauira mie and) in

feinem -fjauje itt Stom, mib war int Jahre 1 :t 1 1 als

römifdier Senator einer ber .fhauptbetetligter. bei

ber feierlidjeu Krönung bes Tiditers auf bem Üapi»

toi, bie WregotooinS als Slpothcofe b.s ntiifrnfchajl»
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jdwjtlidjcu WetficS unterer geil «fdiitnui ifl.

©trna ^mibcti Ja()rc fpätcr mifibraudite ©oerfo II.

bell’ Hnguiüara Seine 2)i n ttj t baju, bic Crlfdjaflen

feines Sefigtums — fdtlimmrr nielleidit als ber

alte Tradjc — ju lijrnmiijicmi unb in Htigfl unb

Sdireden ju oerfegeu. Sapfl Saul II. iSictro Sarbol,

1464—1471 bemühte fid) ,
ign unb feine Sögne,

bie feine .firlbcnlatcu nadiahmtcu, ;ur Scmunft ju

bringen unb nahm iljnen ben gröjjten Teil igres Hanb«

befifeS fort. So geriet bas ruiimrcidie ®e[d)led)t ber

HnguiUara halb in Scrfall unb erleid) binnen turjem.

Tonart) gingen bie oerroahrloftcn Ueberreftc

tljrcr bcfeftiglen Sorg in Traflcoerc aus einer §>a«ib

in bie anbere unb nmrben naefjeinanber ben oerfdiie«

benflen ^werten bienftbar getnadjl. Wegen bie Milte

beS oerfloffrnen Jat|ri)unbrrt8 mürben fit in eine

fvnbril für ©mail unb bemaltes ©las venoaubell

unb bis 1870 trntrbe alljäfjrlidi ju SSeiljnathtcn aus

ifjrem Turme, ber aOerbingS non feiner früheren

$öfjc ein gutes Siüd eingebüfit gatle, eine tharafte«

rifiifdtc TarfteDung ber „Jftippe" peranflaltet, beren

fernen .ftimcrgrimb fcie nidit feiten fcbnccbcbetften

Wipfel ber albanerberge abgnbeu. — Jegt >f> ber

alte Turm rejtanriert toorbtn, bie jcrbrörtcltcu

Mauern bcs baran ftofccnben Salayelto ftnb neu auf«

geführt ttub bie jweiteiligcn goil)i|rt)eu Jotfter

toieber geöffnet roorben. Jm epof, ber auf einer

Seite uodj ben flauen, uon ben Sdtäftcn bieder an--

tifer Säulen aus ägi)pli[d)cni @ranit getragenen

Sorbetts aufweift, ift eine fdjöne äujiere Treppe an*

gebradit worben, bie jutu erfreu Stotfwerf hinauf«

führt — eine Olndmljnmug ber befannten Jreitreppc

im Snrgctlo $u fflorcnj unb an anberen ftäblifdien

Sauten an« beut fjeitalter ber Kommunen. Ju brr

geräumigen ©ingangSfjaOe tut fidj in ber Süanb,

wie ein marmorner Thron, ber weifte Kantin auf;

hier pflegten in weniger entlegenen feiten bie fttired«

lidjen ficrren bell’ ilnguidara ber Singe ju pflegen an

ben langen SBintcrabenben, an bie begangenen ('lewalt«

laten jurüdbenfenb unb roogl gar auf neue fittnenb.

«IS fiditbare ©rittnerung att ihre Jramilie bleibt jefjl

nur ttod) bas in Stein gemciftcllc Sappen, in bem fid)

jwei fleine ©djlangcn ober Haie (anppuilln in ©eftall

eines HnbreaS.Jtrciijcs (X) umeinnnbet fdilingen.

Tic bem Hidll brr ©ioilifation jurmfgegrbettcn

weiten Säle, in benen cinft fßctrarca als ©aft Crfo’s

weilte, werben nid)t länger oon reger ©cmalt unb

Wraufamfeil entweiht, fonbem bergen, in glüdlidter

Jbccnocrbinbung, ein Mttfcum bcs millelalterlidien

Sont, an bem cS ber Stabt bis baljiu noch fehlte.

Ju ber igncit augemrffrncn Umgebung werben uns

nunmehr flunftgtgenftänbe, ffiaffen, Tratgtcn u. a.

baS oollftätibigc Heben jener Jagrguribcrto bcutlid)

oor Hugen fügten. So wirb bet fialajtetto ber Hit«

guißara Zeugnis oblegen oon ber neuerwadtten Hiebe

Siems ju feinen miltclalterlidjcn Tetthnalcn unb wirb

als Hnfporn unb Jförberung für neue Stubien bienen.

Dur. tuuijlläligr finlin.

Singt weniger als 81 SloljllätigleitS « Huftaltett

unb Stiftungen nnterftegen jur «feit ber Huffidjt ber

SBcrlitier ©emeinbebegdrben ;
81 bniwtt fabelt ber

Magiflrat bcjro. einzelne Tepulationcu beSjelben einem

ju oerwaltcn unb für 18 Stiftungen ftnb felbftänbige

Kuratorien gebilbel worben. Tas gröffle Kapital«

Scrniögrti weift unter birjen S>of)ltätig!eitsionbS bic

$ngo unb Huna .fiattfe« Stiftung mit ttinb 3 Mil«

lionett SWarf auf. Jf)r folgen bie Stiftung beS ®c=

feinten Konimcrjicnrntt ©mil ©beling mit 2,46 Mil«

lioncn, bic Hco«3tiitmig mit 1,34, bie Jtraftfdje Stiftung

für hilfloie Arbeiterinnen mit 1,29, bieHlteroerforgungs«

anftalt ber Sailer 'Bilfjclm unb Hngufta-Stiftung mit

1,24 Millionen nttb bie Stabtrat Sllbert Höroe«Stif«

hing mit 1,22 Millionen. SlUeS in allem lötmeu

nnfere 81 23ol)llätigtcit8fonb8 mil einem Kapilaloer«

mögen uon uahcjti 40 Millionen Mi. auf ein fegens«

rcitgeS Jagt jutüdblirfen
;
mit ben oon igttcn gejaulten

0,64 Millionen fonnte fo tiiamge 'Hat gelinbcrt werben.

£ i I r r n t u r.

Hnjciger beS Wcrmanifdien 9iationalmufeuins.

Jahrgang 1902. .fteft 111. Juli bis September.

Nürnberg 1902. SBerlagSeigenturo beS (Herrna=

nifdien SWufcums

Jn§alt: I Hnjeiger be« ©eonanifdteu tllational«

utufeums. — II. Mitteilungen ©attjarina Utegiua

oon ©reiffenberg (1033—1694.) Jljr Heben unb

iljrc Tidttnng. Sott .fiermanu lll)bf.4'entnu ©ierju

Tafel 1.) ©in I)iftorifd)eS Sieb jum Jatjre 1658.

Son Dr. .freinrid) f>erwagen. Tie .fioljinöbel beS

Wrnuaiiijdirn MufeumS. ÜJou Dr. .Paus Stegmann.

(Mit 2 Tafeln.) Sitcrarijdjc SRoiigen.

Ter Hrineu« unb Äranlcnfreunb, eilte ^eitfdirift

für bie weiblidjc Tialauic ber cunugelifdjeu Sirdie.

Crgan ber ;ur Jtaiicrsmcrtljer ©eneraltonferenj

verbuubeneu Tiatoniffen«Multerf|äufer. fRooein«

ber«Tcjember«.tieft 1902. SBerlag ber Tialoniffen«

anftalt ju ÄaijfrSwcrtl) am dltjcin.

Jutjalt: 'IJrcbigt beim 50 jäljrigen Jubiläum bet

Tia!ouiffcn«2InftaIt ju Karlsruhe. 2Bic erhallen

wir Sehrfd)weftern ;

>

©itte Stätte diriftlidier Sarin«

herjigfeit in OftpreuBen. Tialonijienatbeit unter

ben HnSjäfcigcn. ©hton ' f - Sani Südiertifdi.

^«rl ^eijmann» Brrlufl in Sfrlitt W.. Sirtufritrafef 44. (^brutft bei ^uliu# Siltenfclb in ©erlin W., SKauerfira^e 48. 44.

Hilf «nb (5in[enbungeit in ^nödeßenbfttcn bicfcö ©lalted njolle man an ben JRebafteur beöfelben

:

fMfb ^ofrat ^crrli^, W. ^ot«brnner Strafte $r. 134c ju ©erlin rieten
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Il< » t»lait «|«wr.
jet*«n iVijiiüfdt Za« HfcosnrmtM
bftiajt t Mart bir bte ©rertrliaht

ih adftt IfMni bf* tffitfcf

MRMlM -Sn nimmt t
1-

liorijenblatt
bet

ntlc UüfMnftdlwri if $ U unfi

PiKtiliossblimfltr. x« jn- «ab flublanhf*

- ttrtimcit ffjtelluii jf« au. iui JJfffUll

Haiti r-a» f'grraii Ks JnfJiiimltet Crt<n#

ist c.

3iiljiiiiiiilrr=l)iDi
,
ii5= ^afTei) ^ranknöurg.

|m Jnftrogr ber ßallet) frnttbrnbnrg uerntitioortlitt] trügierl neu ff, fltrrlirt| in fierlin.

3«i)rß. 44 . Berlin, beu 25. t$e6ruar 1303. 3lr. H.

Seine Hlajelint brr Adtiig tjabrn Allei iimiiitgll

gernljt:

ben Dberitleulnanl ttttb Äommaubeur bei 1. S*e ib*

£>uiaren=9iegimenl9 Sir. 1 Slidjarb non Solo mb,

„ .pauptmamt unb ftompaguie=ßf|rf im Ruinier 3iu

fanterie=31egimtnl Sit 141 Sugen nun Si?alb=

beim,

„ Sittlmcifter a. £ unb Jibeiloimui&beülMT ?lbal>

brr» tJretberru unu Siofenberg, «ui Älögcn

bei Sietibdtidicn in JBeftpreufien,

„ SHUmeifter unb S6fabron<S$e? im 1 Cfib=£>uiaren«

Siegimem Sir. 1 l'eopolb non ©beten,

. ©anbral SBilfjelm nun Siebern, gu slnllit«

pthten,

. l'anbral Slepbnn nun ©röuittg, pt SBrlilati

in CflpteuBeu,

$auptmann unb Äoitipagiiie=SI)«f im 2. .£>0111111 =

tifdjen 3nfanterie • SReginteni Sir. 76 ^nebrid)

Sillje Int non SMofinin,

„ Siittmeiiler unb (fbltiDron. (il>cf im 2. Narbe*

®ragoner>9icgimeitt Saiferin Sllejanbra nun ühtfi»

lonb Silbclm non 3eno,

„ Siegterung« = tlffefjor a. t. Saefar Strafen non

SSarlenbleben, gu ©erlitt,

„ Sonjul (i I) rill ia n uun 3»aiiu, pt ©ari«,

„ Sunflmalci Sigi&muub uon Sinterfelbl, pt

©erlin,

„ £>aupimonn unb ftompaguie>ttf)ci im Äflmgm

Slugufta ©arbe = örenabier * Wegimeni Sir. 4

Slleranber oou ©ettnigfen,

„ Oberleutnant a. !. ©iftor non ©elfen, pt

tjloreng,

„ ©egationbiefrelör bei ber ©otföait in Sioiu £>er=

bert non ©encifettborff unb nou £>inbeio

bürg,

„ $auptmami in ber Hiiiierluben Sdtuftlrtippr

Jburt 3reibernt non öangenijeim, Jtaifer»

Iiibe üiilitär = Station ©ismarifburg, ?entidi

Dflafrifa,

„ Siofor unb ©ataiUon» Rpmmnnbeur int Wnrbe>

©reuabier-Sitgitttcul Sir. 5 6ruft Jrribcrru non

ffitiffling, fottfl ääeifj geuannl,

beu Siitlcrgiilbbefib<r Jllbert non Waubeiter, nui

Xerftitt bei Jfbrlin an ber ©eefante,

„ öaiiptmanu unb Rompagnie=Sl)ff im 5. Selb

pmtfiifdieii 3nfaulerie=9iegimctii Sir. 148 .£> aus

Stuft oottt ©erge unb £>ertnborf,

„ £>auptmattn beim Stabe beS ©orpotnmerfdieti

3tiboriillerie=Sicgiment4 Sir. .18 gtij non Sanb«
rari,

„ Siitlergutobefiber Jricbrid) Rarl oou £>eube=

breit aui Stblentmt, ;u Sieubihtora, .Rrets ©ublig

in ©ommern,

» £>auptmamt unb Rompagtiic = Qtjcf im S. 3Scft>

preitBiiibrn 3ttfanlerie=9itgtmeul Sir 12!) Jlrdii*

halb oon Stedioro,

., Srb>i‘aiib<3Diinibiiben( oou tllluorpommem unb

t

SIinjoraUbefiber Jtlbredjt oon £>et)bcn>l'iitben,

aui JütipuB bei Wulf in ©nmincrn,

„ Siegicrungoral ßatl uon Siabcde, juSöslitt,

„ ©ringen .£>ermautt ju Slolberg=Sernige<

rnbe, aui Siabetti, ©roning ©ofett,

„ £>auptiiiann uttb ©otlerie S^ef im 1. ©ofeiijdjen

Jclbartilleri»t3fegimeut Sir. 20 $>atts non ber

£>arbt,

„ ©anbrat SlrtljurWraien Sdtnituon SJittennu,

gi ffliifotno, «rein Wtiefen,

„ l'anbrat pobfl £>eittridj> Jm!)errii unu

©leltenberg, pt Rolmar in ©ofett,

„ Siithneiflcr a. X unb Slittergut«beii&cr tlrtljur

oon Röitriij, auf JagatfdiftB bei ©rousuig tn

Sifilcfien,

„ Siitlmeiflct bet Äieierut beo £miaren«Sfeginiento

uon 3d>itt (1. Siblefijitieni Sir, 4 unb Sanbe«<

älteflen Sitgfrieb oou Sirfc unb ©nllmib.

auf Süarfdjmib bei C^lau in Sdjlefieu,

„ £>auptmann unb Rompagnie • Sljef im S. Cber=

fd|lefijd)en Infanterie = Siegiment Sir. 62 Jttliub

oon ©ofet unb ©ro^>©6blib,

„ £>auplmnnn unb Roittnagnie=S^tf im 2. 0d)I(ji>

idten 3dger=©alaiDou Sir 0 Sr 11 fl non 3>mmer‘

mann,
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fielt Cbcrleutnam betSicierne be» rrelbarlitteric-Siefli»

ment» oon $euder (1 3(filiiud)(iil Sir. (i ftarl

(»trafen oon Sfepfcrtingf, gn ®re*lan,

„ Oberleutnant ber Siefcroe be» Ceib = ttüraijirr*

Äegimrnt» ©ro[jrt Snrfmft (Sdilefiidjem Sir. •

uub SüttergutSbefiser lürifbrid) iüilljelm pott

SBafborf, am Sdiönfelb in Sdrtefien

„ L'anbrat Victor mm JUtcn, gn (SrofpSirrblit

in Cbcrltfileiien,

Cbcrlciilitant brr Sieferoe be» V'eib Hüraiiiers

Siegmient® (Mrofjer Äurfürfi (S rfjle fi)<tien i Sir. I

unb SittlcrgulSbrfibrr fiieKfjdrl rvrcifjerrn oon

Tfrttanimrr-Dficn, auf Siolpiig bri Tromsbprf

in S<f)If[irn.

„ Oberleutnant brr Sirferoo br» £eib-flüra|fier-

sHrgimciit® ©rofecr Ätirlfirfl (Sdjlejifeftrn) Sir. 1

unb SRitlcrgulSbcfi&rr ©iifiao poii ?ot)nfton, jn

ätre»lau,

Siittmcifler & la suite be® Tragoncv-Siegiment«

uon ®rrbon> (I . Sdjltfiidien) Sir. 4 unb Srlügel-

ftbjutantrn Seiner Äöniglitfim ©oljcit br® Siringen

JUbrcdgt »tut SJreuften, Jiegmtrn br» ©ergogtum»

®raunfd)iocig, Stoadtim neu ®trge unb

©errenborff,

„ Siittmriflrc brr Strieme br» ©nfaremlRegimcnt«

siönig iSilljtlm I. (1. Sibeiitijdjrtt) Sir. 7 unb

Stittergutäbeiitjrr SBerttrr oon brr 2tbulen>

bürg, auf ®riemerit bei gettynnfen in brr ?lit*

matt,

„ ©roftbergogliitt Sndififeben lianbridttrr unb

ftflnimrrjunfcr Sirgfrirb uon (tirofi, gu Srimar,

„ Sitgierungsnfieiior Glan» non ®orde, tu

Sirrirburg,

„ Kapitän jur Ser unb Jtominanbaulru S. 3K. S.

Sfaijcr Jriebrid) III. 5Di ajr uou ®afte, gu Stiel,

„ ©auptmmw unb Stpmpagnie<C^ef im 3nfaiiterit=

Siegiinctil türaf ®pfe 1 1 . IIpiringijd)rn| Sir. 31

stlubolf uou ®ranbi»,

„ ©ouplmann unb Stompagnir-Gljef im 2. ©anfen«

ttfdben Infanterie > Regiment Sit 7tl ©an» pon

Stlbert,

„ Ober » SttgirrungBrnt Sinnt uim ®niie, gu

©ilbe*tieim,

„ Major beim Stabe br» Sraiinidnprigijdirn

©ufarcmSiegimrnt» Sir. 17 üubtoig ftttiberrii

uou SJiigoip genannt ppii Sorgelo,

„ ©auplmamt unb ®atlcrie<Gbcl im 2. Sefiföltidjut

jelbarliflerie-Sicgimenl 'Jir. 22 Salier® uberu»

non Garlshauten,

„ SHegienitigs-lfllfejjoi I)r. Jljrel uon Stapparb,

iu Grien an ber Siubr,

„ 'Major unb Stpmmanbrur br® Siabrtlrultauir» gu

Sentberg Gari uon Sdiorlcr,

Siiilmeifler unb SSfabromGfirf im Siurtuärlifdjen

®ragoncr=Slegimenl Sir. 14 Gari pon Sirr,

Siittnieijicr unb GsfabeornGbef im Jtüraiiiet-Siegir

ment iSrui (Mrjjlrr tSiljriiujdieni Sit. * Carl pon

,'ianjen genannt uon brr Oflcu,

bru flotnglidi SSuitirmbetgijibrn stamnirrjunlcr uub

©el)einten SrgationSirlretär, ÄabinctSjelretär

Seiner IWajcftät br« .Könige, Stonrab Jrei*

brrrtt pon (Sitltlingnt, gn Stuttgart,

„ ©auptmanii unb Stouipagnir « Q^ej im (Srog*

f)ergoglid)$Herflenburgiid)tH JAgrr<®eitaiIlon9ir. 14

Clrmrn» nott Stier,

„ ©auptmautt unb .'tompaguir=tSbrt int t>. ®abijdtcn

^niantrrit>9!tgimrul ÄnilVr ,"?rirbrid) III Sir. 114

Jrirbritb non l'oftberg,

„ Sütlnteiiter im lllanetuSiegimcnl Stönig SSilfjdni I.

(2. 'Sürttcmbergiidirm Sir, 2t) unb ilbjutamen ber

27. ftaonHtrir • Srigabc (2. ©ürttembrrgiidirtt)

Cito Jrribrrrn pon Seffin,

„ Diittmrijter a. 3s. unb Sttiltrrgiit«bcii|er 3>etlof

oon C c r f r u , aut ®ar»bort in SKerfltnburgs

Strelip,

„ SRajor im (Srntraljiabc br® 18. Sliniec * .ttorp»

tl'arl türmen® (Srafcti non Scpliefftn,

„ Siittmrifter unb (?»Iabroii 6tjef im ©iifamt S(cgi=

ntrnl Sötiig ©umbert oon Italien (I . finilicpiidirni

"Sir. 13 Dtlo SDiumm oon Stbmnrgcnflein,

„ Süttmcifter nnb (5®fnbron > (5 bet im ©iifarrm

Siegimcnt Stönig .©umbert pon Italien tt. Stnr.-

prfiiii^en) Sir. 13 Ceopolb pon linden,

„ Cberillniliiani beim Stabe br® u. Ihuriugiidjeu

Infanterie > Siegirncm» Sir. 95 Stonrab »on

®nerenfeI«=S3arnon>,

„ ©auptmann unb .9ompagnic<ls'liei im 7. Zl)firingi>

jeften Infanterie iSiegiment Sir. S6 (Sttflav oon

Diemertn.

,. ©auptmamt unb Sompagnie=lll)et im 1. t8roji=

bergoglidi ©riiifdten 3ttfaiilerieeltVtbgarbe)8icgi=

ment Sir. 11& (sarl fTroiljei i ii von L'ebmaitn,

,. ©ergoglidi SadiieinSIllriibuigiidiett .Siamtnerltcrni

tiarl fVreipcrrn doii ßornberg, auf 9iidttl»«

borf bei ©erftungen itt .©efjett,

„ Sidniglidj Sädliifdirn SSittmeifiei a. V. uub Üega>

tionsjetreiär Gurt oon SBnpborf, gu SSüitdjeu,

„ fyreifierrn Signiunb ludtev oon Simmel»-
borf, gu 3Riutd)cu,

„ Möniglid) 'Baueiijdicii Siämuieter uub ©aupt<

mnmi a.3S Silijelm uou Sdtlcidt, gu iWütidieii,

und) ®rufimg berfelbrit btirdt ba» stapitrl unb auf

Sorfdtlag be» lurdilauditigilen ©crrcmneiftci s bringen

Sllbrcejt pon ipreufitn, Äöniglidier ©of)eit, gu Gilten

-

rittern be* Jo()annitet=Ctben® gu erneiuteit.

tirririit filier £c IjrgiflfiU'riititf tt imb birnntbr

5rl|uirHern bes 3plinnttilrr-Wrbfns ffir 1903.

2a» onltitut ber „ ooljaiittitrr Seftrocfteru" breitet

iictj von oaln gu Jabr mehr an» uub entfaltet auf

bem öebictc brr diriftlidteu .'Iratifeii unb tPruteittbr

pflege eine red|t fcgettsrcidie '.atigfrit.
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Ja« Verseidini« hfl Hehrpflcgerimien uteift jcfe!

bie efal)l non 2018 l'felbuttgen auf. Jn bicfem

CVafjic fanbrii 148 «eiurfjc um ;juloiimig (um Sicljr

furju« '.Heriirfiirfitigiiup, im Vorjahre 163.

#lnf bic Drbeniprtmmgeu »erteilt fommeit nuf

UtH'inlnnb 12 Jlnträge, auf ääürttemberg 2, Vranben

bijrg 20, ©eftfalcn 3, ÜVerflenburg 5, 3dileiicu 21,

"fSomnioni 10, Vofcn7>, rtönigreiritSaritfeit io, Vreujicn

Kl, 'l*ro»in; Sndifcn 18, 3d)le«t»ig .vmlftein 4, vnni

nooer 13, .öefjcn 8 unb nuf Vatjern 1 Antrag.

4*oii bcn 148 Hehrpileperiitnen flehen H im

20. Sebenbjahrr, s im 21., 8 im 22., 13 int 28.,

1") im 24., 18 im 25., 12 im 20., 14 im 27., 16

im 28., 8 im 20., 8 im 30., 5 im 31., 5 im 32.,

ö im 33., 2 im 34,, 1 im 35. Jnbre, 4 finb üb''

35 Jahre alt. 4fad) itrojenten angegeben, fiu

4(1 Vrojent unter 25 Jahre alt, im 2*1. bi« 30.

Jafjrc ftolK'ii 30 Vroienl unb bariiber hinan« finb

15 ftroient.

. i'inrfi Stäuben imb Venif&flaffen »erteilt finb

21 »oti ihnen löstet- wn Cffijicrcit, 36 iiitb au«

laubnnrtfdiaftlichen Streifen, 22 an« Vfarrhäufem,
15 au« beut iiöf)eveti, 12 au« bem mittleren Vtamteu
ftanbe, »on Hehrem finb 3, an« bem stünftlcr utib

Wetebrtenfreife 7, 1 ift bie Jodtter eine« Apothefcr«,

»on fffabrifnnten iiitb 13 mib »on Jlmtflenten 18.
1

darunter »om Stbel 36.

5m Hanfe brt Jnljre» 118 *2 mufjteii 3 ben Hehr

furfu» U’eflett flränftidifeit loieber aufpebeu bie

im Vorjahre angenommenen Heijrpflegerinntll finb

mit eingerechnet - 5 lunrben megett iiiaiißelnber

'Befähigung au« bem fturfii« entfaffen, 1 infolge

ihrer Verlobung, 2 haben jvninilieuberhäftuiffe toegen

ben Aurfu« unterbrochen, 8 haben ihn erft gar nicht

niigetretcn, jumeift megen Verlobung, eine Hehr.
Pflegerin hat bie Cualififation niifjt erreidp. 8<ad)

beruhetem Hebrfnrfn« ift eine Hchrpflegerin gleid) in

ben Tienft bcs Tiafonijjcuhaufe« eingetreten.

om Hcljtfutfu« flehen gegemuärtig 80 unb 39
finb für fpiiter freiloerbenbe Stellen in ben "Tin f

foniffeit ÜRutterhanfern notiert.

3ln Valenten finb im »erid)t«jal)re 135 »on S

Seiner .Möniglidjen Roheit bem Jnrd)lanri)tigfteu

.C'icrremueifter »erheben loorben. Unter ben ernannten
bienenben Sdjtoeftcru finb loieber fcdje junge Tauten,
bie längere ;jcit in Tiafoitiffen Auftolten tätig mären,
ohne »om Crben als Hehrpflegerinueu angenommen
in fein; fie haben naditrngüd) bie eeforberlüheu 'fia

piere eingefanbt unb ihre Dnalififatiou bnrd) Hehr
brief bargetan.

‘5on ben feit bem Jaljrc 1887 bi« jebt ernannten
1510 bienenben Sdiloeftcrn finb 167 ,gim Tiafoitiffen-

bieuft übergetreten (im '-Berichtsjahre 9), 71 fj„b 0u«
gefdiiebeu, pnneift toegen aitbaueruber «raiiRjcit,

ober um bie Wranfenpfiege gcmerbsmäfoig betreiben

ju fSmteu. Tiefe finb ;ur Jurütfjabtimg ber An«.

bilhimgofofteii, bie ber Crben burd) jie gehabt, au

gehalten loorbeit. 'Erheiratet haben fid) unb finb

in ben Hiften gelöfdit 310, 26 finb geftorben, fo bafi

pon beu 1510 Johaitniterimicii 575 gelöfdit mürben;

e« »erbleiben bemnad) 935 bienenbe Sdjtoeftem.

Heber bie einzelnen Jahrgänge gibt bie folgenbe

Aufhellung l’luifdiluf;:

Megan«

5<1)tufitrn

finb

ernannt

ivorbrn

tljfo

nfl-n

jtK'Ort.m

1?Dit birfrn finb:

on*
8rf4)iebfH m
'tranniflt, virottl

Btrnrrhl

notf| fm

Dtrufir

tti

C rbfll#

1887 82 9 10 28 . 39
1888 99 10 8 20 4 27
1889 r.t; 11 7

•

21 1 26
1890 92 14 9 17» 3 24
1891 99 12 4 24 8 29
1802 92 14 4 17 2 26
1898 HO 12 6 20 8 40
1894 96 1H 3 28 1 47
1896 110 16 9 29 2 69
1806 110 19 < 28 1 91

1807 115 15 8 22 •i 68
1898 115 8 0 22 — 83
1800 100 9 1 20 1 72
1900 110 9 3 u 1 89
1001 130 3 1 9 1 im
190*2 135 <= — — 4 131

1510 197 72 310 29 936

'Von biefen 935 bienenben Sdiluefteru flehen

62 im 20. bi« 28. Srbensjahre,

ISO 24. . 2«.

152 » 27. 20.

140 » 80. • 32.

180 * 33. . 35.

11.3 c 36. . 38.

78 « 39. . 41.

51 . 42. . 44.

34 . 46. 47.

18 - 48. 50. .

(1 - 61. 53.

6 * 64. - 69.

3 e 67. - 69.

3 < 90. * 02.

411« felbbienftfäbig $u bejeidjiteu finb 826
11901: 749), 54 finb franf, 4*er(obte finb 10 unb
46 finb für (firmere ober längere ;}eit al« »orläufig

imabfömmlid) notiert.

«uf bie Meuoffenfehafteu be« Crben« »erteilt

gehören au:

ft) tKheinlaub . . . . . 58 Sd)toeflem,

h) ©ürtlemberg , . 27 •

c) Vraubenburg . . . . . 161

il) SJeftfalen . , . . . 5i «
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«*) iVerflenburg . . . 3« Sdnoeftmt,

f) Schienen .... . 114

gl (Sommern .... . 7 1 =

h) (Sofrn . 27

i) Äöitigreich Saihfett . 43

k) (trennen 47

1) (tromn) Sadn'ett . . 119

m) Schlestoig volftein . 40
n) ^pannoDer .... 77

o) vetfen .... . 39

p) 'üatHTu 13

Stlii .Vtüileii für bie Ausbilbinig ber itehrpftege

rinnen firtb im Jahre 1902 27 867 IV. »011 bem
Crbeit aufgeweubet worben (1901: 28 328%*.), feit

sttcfleljen bes Jnflitnts 325 325 :Uf.

Seiten® ber Siafouiiienhätifer werben bem Crbeu
für ben Soll eines Krieges für 1903 1483 Siafo

niffen )ur (lerfügung geftellt, nnb ,uoor )u fofort

nadj ber Üi'obilmadntng «73, nad) »ier Soeben 428,

und) ferneren bier Sjodjen 382, fo bafs ber Crbeit,

unter $injurcd|nung ber 825 felbbienftfäljigcn Jo
batmiterinnen, 2308 Sdnoeftent ber freiwilligen

JtriegSfrnnfenpflegc (teilen faint. ;}u bieleti treten

nod) bie 3iK) Siaforien au» Suisburg nnb 28 Tin-
tonen aus .itrafdmib.

Au* beit im jperbft jeben Satire» ;n erftattenben

'{teridjteu über bie Johanniterinneu loar ju entnehmen,
baß in ben Siafoniffen • 'JBtHtterbäufern nnb beten

«uBcnftationen 42» S^raefteru Mranfenpflrgebicuftc
j|

uerridjtet haben; e» toerbeu 37 842 Sage gewählt (im

•i'orjctljre 302 Sdnoeftent mit 33 440 Xagett).

Jtt ber («cmembefraiifenpflcge loarcn im gaumen
322 Sdnoeftent tätig; e« iinb 58 33« .von» imb
.Hronfeitbefitd)e gemadn toorben. 165 Sd)Weftcrn

haben 2333 3tad)tload)en gehabt; 101 Sdjuiefteru

geben an, 2928 ((erfüllen gepflegt ju hoben, 127

Sdnoeftent toareu in 10 714 Sagen tätig

l’iit ber (Srioatfranfeupflegc hoben fid) 142

Sdnoeftent befd)äftigt; es fittb 340 ((erfüllen in

• 131 Sagen utib 374 :\'ad)tmncben gepflegt worben

137 3d)toefteru hoben in .«reis nnb oiiberen

flraittetihäufcrn S'ieufte getan; hier Werben 19 92«
Sage aufgewühlt.

(Reben ber Sätigfcit in ber Öemeinbefraiifeii

pflege, bie in Sagen fid) uidjt barftcllen teifjt, fiiib

fouad) iit ber ^eit nom 1. Cftober 1901 bi« 30. Sep
tember 1902 «4 899 Sage (im i<orjal)re 58 359 Sago
ben .(trauten oon Johnuniteritmeti gewibntet worben.

'Uiit aller ffreubigfeit unb CpferwiDigteit haben

bie Johomiitetjdnoeflern and) in biefem Jahre an

ber Oefiimpfung ber Wraitulofe in Cfiprcufieu mit

getoirft; gegenwärtig fteheu 9 Sdnoeftent im Sieuft.

Seit Aufnahme ber 'Arbeit fittb 43 Sdnoeftent tätig

gewcfen, unb fiitb «759 Sage ju neräeidjueit. S'er

stoftenaufmaub betrug bisher 7697,57 SR.

Sittb alle Organe bes Vobes ooü über bie

Seiftimgett ber Johmmiterinnen bei ber (lefämpfung

ber Mrnnutofe, fo ifl ber (fall oorgefomtnen, baj?

eine SdiWefter am Sdiluf) ihrer Tätigt«! fiel) gir

Annahme eine» («efcbenfs bewegen lief). Kar bas

and) nur ber Ausftnf) ber Sanfbarfcit feiten» ber

Oeoölteiung, fo iinb bodt baburd) Unanuebinlid)feiteit

cntftanben, unb ift baraitf anfnicrffam gi ntadjcn,

bafj bie Einnahme and) geringfügiger t'Veidienfe bnrdi

au» uuftatthoft ift.

Sie Anfrage einer Johmtttileriit, ob iür 2lu»

Übung ber SRoffage, fall» biefe nid)t mit .tlrnitfen

pflege oerbiinbm ift, eine Irittfdiäbignitg genommen
werben barf, ober ob bie» aitsgefd)Ioffeii fei, faub

bie tivwiberiing, baf; bie Ausübung ooit ih'affoge

jiir Srattfenbehanbliiiig gehöre, utib baf; Johotmite

rinnen bafiir fo wenig üntfdtnbigung nehmen bitrf

•

teil, wie foult für ftrattfenpflege.

Shelfad) werben ,fahrfd)ciitc beantragt, ohne ben

ifwerf ber ileife augigcbeit utib ohne bie Angabe,

für wett bie Aushilfe geleiftel werben (oll. Stadt

fragen ergaben bann ptwcilen, bog ber Schein (u

einer (Jrioatreife bejto. ju einer Steife im Jntcreffe

bon 'Urioatpflege bienen follte. Jn ben „(torfdtrifteu“

ift genau angegeben, baf) nur für ;{wedc ber öffeut

liefen ttranfenpftege ffatjrpreis ISrinägigutigsfiheiiie

erteilt werben bürfen. tltiehrfadi gingen Anträge fa

fpat ein, baft feine jeit blieb, bem beredttigtett Künftig-

ju entfpredjen.

Aud) währenb biefe® Jahre» fanbien einige

SdjWeftcm iljr (latent turtlet unb erffärten, tut

günftiger pefintiärer (lerhältniffe wegen aus bei«

Sienfte be» Crbeit» au»fd)ciben ju muffen; bie Au»
bitbungefofteu bem Crbeu }u erftatten, wäre ihnen

aber nicht möglich. AI» Johanniter- Sdpoefter hätten

fte feilte bauernbe (iefrfjäftigung unb ba* häufige

hJechfelu bes Arbeitsfelbe® fage ihnen nicht ju, and)

fehle ihnen bie Ansficht auf eine Alters- unb Jn*

Oalibeiwerforgnug. Somit ift bann bie Abfid>t ber

buttbcn, getoerbsmäfjig bie Jtranfenpftcge ju betrei

ben, bie ein höheres ©nfonimcn fidjert unb eilte

nngebunbettc 'Zebensweife. jjüt (termebrung ber

;fat)l ber „Kilben" leiftet ber Johauniterorben feinen

•Itorfcftub unb halt mit aller Strenge auf Jtüderftat

hing ber Ausbilbiuigsfoftcn. Um eilte gefieberte

Stellung in ber flranfenpflcgc eitijituehmen, fötuten

biefe Schwefteru in ein Sinfotiiffenhaus eintreleu,

bas ihnen and) für ihr Alter eine «erforgung bietet; 1

fie werben uon ben Siafoniffen Wutterhäuferu mit f

offenen Armen empfangen.

Auch fonft faiiu bei bem Austritt bieneitber

Sdnoeftent jum ;jwed ermerbsntäftiger (tränten -

pflege ooit Anderftnttintg ber Ausbilbimgefoiten

feincitfalls abgefeheit werben; bie Snrd)bred)uug

bes (irittjips würbe bem aViijbraud), auf billige

Keife drnnteiipflege }tt erlernen, Tür unb Sor

öffnen.

Ser Aufidjt will id) Wieberholt enlgegentreten,
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»ag bie tu Tiafonitfenhnufcrn »6« in anbercn

üranfenanftnlten gclciftetcn AuobilfebienfJs für ben

Johanniterorlen getan iinti; biefe Ticuitc jiub

abfolut freiwillige. tfs ift gar nirfjt bie Abiicf)t bcs

OrlenS, bof? feine Sditocftem (laubig ftranfen-

pflege üben. Stob jiejjierju butd) tfjrc häusliche»

Verhältniife in btxßay, f« »Lee bei- ©unjch heft

auch ni(f)t in ber 3tfifief>t liege», für Johanniter-

fit)ioejtem AltersPcrforgung jtt fitaffen, unb wenn

hierüber (Seriidjte oerbreitet werben, }o unb fie

falidje. Ter Drben nimmt bie Tienfte feiner Sdpne-

item — wie in beit „IBorftfjriftm* unb „ilebingim

gen" ja ftar auSgebvüdt ift — nur im Jolle eines

tfricgcfl ober bei allgemeinen Cänbcsnöten in An-

tprud), wie jept bei ber Sefätnpfung ber Hranulofe

in Cftpreufjen.

Vaben fid) aber Jobauniterinnen bei ilireu Aus-

hilfen in Aranfenhäufeni, namentlich in beti fl reis

siranfenhäufem — wie fith hnausgeiteUt Ijat —
traut gearbeitet unb fid) bauemben Schaben juge-

5ogen, jo famt nur anheimgegeben werben, ihre oer-

uieintliihcn Anfprüdhe bem §aufe, bem fie gebient

haben, JU unterbreiten,

Einige Anträge junger i'itibdieti finb wieber ein

gegangen, fie ju bienenben Sdiluefterti bee Johau-

mterorbenS attjurtehmen, bie in flranfenljäufern

längere geit tätig Waren, aber nidjl in cmenf_
J

£Ta-

fantffenhaufe, bas bem Drben Sdiwcftem auSbUbet.

TiefeT lonnten mrfn berücfiidjtigt werben; and) tarnt

sich ber Drben per 'Aufnahme folther ftranfeupflcge-

tinnen, bie anbeten ifeteinen angehört haben, nicht

Derftehcu.

(Sine öehrpflegeriit unterbrath beit fiehrfuvjus,

»eriobte fid) inptoifchen unb wollte nun beu Jturfus

wieber aufnebmen; bies ift nid)t jttläffig. iVit bet

i*erlobung einer ttehrpflcgerin ift bereit Vehrfmfus

für ben Drben erlebigt.

Gö finb groeifel bariiber aufgetaudjt, ob für bie

'

-feit, in Welcher bienenbe SdjWeftem in Tiafonijfeit

hänfene Anbhilfebicnjte leiften, jene bet Cbhnt beS

für bas betreffenbe TtafouiffenbauS befoitbers er

nannten Cbhutrittere, ober bcs ihnen Don bent

Aommenbator für ihre iterion befteüten Dbljutrittrrs,

ober ber Obhut beiher imtcrjteüt finb. Tic bienenbe

Sdjroefter fteht ein für allemal nur unter ber Heining

beSpbhiitritlerS, ber ihrem bauemben ©ot)n|ih

ehtfprechenb — Pom Jtommenbntor ihr befannt ge

macht ift; aljo and), Wenn fie pirii Auäüilfebieitft

fn einem Tiafouicfetthäufe ift. Ter Johaniiiterrittcr,

Welcher fie bort befudjt, hat mehr bie Aufgabe, einen

freunbfehaftliehen 'üerfehr jwifthen bem Drben, beu

Tiafoniffenhäufern imb ben Johanniterfdjweftern

aufrecht 511 erhalten utib wegen ber Hehrpftegerinnen

— welche ja noch feinen Dbhutritter haben —
mit bew Tiafoniffenhaufe perfänlich fid) ju be-

nehmen.

SthlieRlich wirb baranf aufmerffam gemacht, bafi

bie dlebiiignngen, unter bellen flehrPHeaerinnen unb

bienenbe Sdpucflan bes Johanniter-Crbcns ange-

nommen werben, eine Absicherung erfahren haben ,

bie ben gwed hat, erfteits bie bienenben Sdiweftern

mehr wie bisher an ben Johanniter-Drben heran-

jupehen, unb jweitenf), Wenn ber flommenbator

feine iterWenbung für jie h°t, ihre freiwilligen

Tienfte noch meljr wie bisher ben Tiafonifien

häufern jugute fammen ju Iajfen, mit benen er aufs

engfte perftüipft ift unb bie häufig in ber glühten

Aet finb um '|iflcgefräftc. Tic bienenben Edjweftern

— Wenn fie freiwillige Tienfte triften Wotteu —
melben bics ihrem flommcicbator einige geit oorher

unter Angabe, non warm ob unb auf wie lange geit

jie fid) berpflidjten wollen. ,§at bet ftommenbator

feine l*etwenbung, fo fenbet er baS Sdjrtiben an

ben ©erfneeifter, unb biefer »ermittelt bas Tiato*

niffenhauS, bem bie £ii(fe angeboten werben fuß.

.pat ein TiafoniffenljauS fich bireft an eine Johan-

niterin gewenbet wegen ÄuS-hilfebienfte, jo lann

lehtere bitftS annehmen, muh aber Sofort ihrem

flommenbator Anzeige machen.

©gelte Unternehmungen, wie fie bisher mchrfad)

»orgefommeit finb, finb wegect ber barauS entftan-

benen Unjuträglidjfecten hinfort unterfagt.

Anträge auf Ausnahmen finb beim ffierfmeiftev

511 (teilen.

Tiefe iBebitigung (ju 9 c) gilt Pont 1. Januar 1903

ab, fie b«t alio feine riidwirfenbe straft auf bienenbe

achweftern, welche früher ernannt üttb. Ter Drben

gibt fich ober ber Hoffnung hin, bafi auch bie älteren

Johanmterinnen feinem fBunfdje nadjfotnmen Werben.

»0 jept eigene Unternehmungen beiteben, würben

folche ben neuen Seftimmungen ftd) einreihen Iajfen,

wenn sic Unternehmungen fid) einem Tiafoiiiffcnhaujc

uuterftcUeu Würben, io baß leptercS bie Sorge für

bie iit'idjaffuug bet 'jjflegefriifle übernimmt unb bie

Auffid)t über fie führt.

gunt neuen Jahve entbietet Allen, bie liefen

'fjeridjt leien, feinen herjlidjften Segenstounfch ber

e^r« femmteSniar einpittkRtipir ti«}«i)«aittr-*rten<

1>. ®r«f uon 3ieteii Sri|mrriB.

Cus gUnlfcafni brs f ialtaniffenhaufc» ffihoititit

in ferlin im Serbabt ferntgsborf.*)

Untere Arbeit im ftinberafp! tu $erhtglborf ift

im Sommer 1902 oh'« hemcrfcnSwerlbc Greignific

Derlaufen. Tie erjee Rurjeif währte oum 4. Juli bis

jum 8 . Scigtift, bie äweiie »om 1t. Accguft bis jum

lö. ©eptember. Sährenb biefer geil finb 6Ü Jlinbcr

uttb 13 grwacbfene, jufammen 79 ^crfoneir, oerpilcgt

worben. Unter bete 88 Sfinbern waren 69 äftäbthen

unb 7 fleine flnaben. fsieroon entfaiibtc Berlin 31,

•) H»l bem 21. Oeri(%l «6et ba4
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©otsbam 8, ©lagbcbnrg 7, Spanbau 4, 'Jlcuruppin 4,

Jüterbog 3, Sirnbnl 3, Cböilil} 2 unb Dfcberslrbrn.

Staßfurt, Sommcrfelb, ßcillr je 1 fiinb. Ter 9luf«

enthalt tjat allen unfemt '.Pflegebefohlenen erfirtitlidj

gut flct£>an. Gin Sinb muhte wegen einet benot«

|irf)enbcn T>rüfcn«Cpcration früher cntlaifen roerben.

Hin nnbereS lehrte etiiä pcrfönlidjcn ©rimben "por

Ablauf ber Surgeit ttatf) $>anfe gutüef. Tie ©obe=

btreltion erleichterte linfere Arbeit bnrtf) frennblief)e

©eioAljrunfl freier ©Aber. Ten ärztlichen ©ciftonb

leifletc, wie im porigen Jahre, .fierr Dr. ©Öhme.

An allerlei (leinen SJtibtn fehlt c« ja bei ben meift

fthwAehlidpen fiittbem faft in (einem Jahre, auch (anu

nur ber Argt entfdjeiben, ob unb in welcher Seife

bie Sinber bie ©Aber gebrauiijen bürfen. Jm übrigen

ift bie l'cbenSroeiie feit Jahren genau geregelt. (Fine

freubige Hebcrrofdtung bereitete uuS ber .fierr ©abe«

biredor oon ©isinard, inbem er uns ben namhaften

Srtrag einer ffiohllätigleits « Unternehmung brachte.

Ginige Samen fehenften Soielgeicg unb Slnbenleti

gum ©iitnehmen beim Abfdjicb; ber ©Ae(er fpenbete

öfter Suchen, ber mit uielem ©ergnügen Dcrgcljrt

würbe. So hobt« wir mantherlci freunblich« Unter«

flügung, audj bmdi (Mbfpenbett, empfangen unb

fpreehen für olle mit) critiiefene Hiebe Ijier unfern

herglichften Sauf aus.

Sie nufere Jinangett ftehen, geigt ber ©eebnungs«

auSgttg. AßmAlig muffen wir boran gehen, bie ©ett«

geftede $u erneuern, unb haben in biefem Jahre ben

Anfang bamit gemaiht, inbem wir gunAdjft feebs folche

mit guten fjeberboben unb neuen SKotragcu befchaiit

haben, was freilich uiel ©elb gefoftet hat- Jn ben

(ommcnben Jahren müffen wir bamit fortfahren. Gs

hat un» ober noch nie gemangelt, wiewohl mir auch

in biefem Jahre nur für 47 Sinber bas oolle ©flege«

gelb, entweber oon ben Gltern ober oon SohllAtern,

empfangen hoben, wAhrenb bie übrigen teils halb, teils

gong frei perpflegt worben finb. Unterer Schweflet

©farie »unoth haben in biefem Jahre gum erflenntal

gwei otibere Schmettern 3ur ©eite geflauben; aber mir

freuten uns, bah fie bei ihren Jahren überhaupt bett

©lut unb bie Srajt hatte, wieber mit hinaus gu gehen.

Ser §err, tinfer @ott, fei uns ferner freunblich

unb förbere bas Seit unterer £>Anbe oudi int Sinber«

cift)l gu .JieringSborf!

TaS Äinberafgl in $eringSborf wirb oom

Sialoniffenhaufe ©eihanien Anfang Juli eröffnet.

Tasfelbe will fchwAchlicheu unb frAudidjcn Sinbern

oorgugSroriie ber unbemittelten Stäube meljricuMieni-

liehen Aufenthalt in frifcher See« unb fflalbluft unb

(Hebrauch beS ©eebabeS ermöglichen.

ßeitung unb ©erpflegung beS Kaufes liegt in ber

Jpanb oon Tiatoniffcn.

cänrt Vfiimnnni ttcrtofl in Berlin W
,

Sltuiieriiralir 14

Aufnahme fiubeu Sinber jcbrit ©elenutniffeS,

nicht unter 3, Snabeu nicht über 9, iWäbcheu nicht

über 14 Jahre.

Gs werben gleichgeitig 30 Sinber aufgenommen.

Gme Sur bauert ungefAhr 5 Slochen. jf rocl Suren

fiubeu ftotl unb gwar:

©on Anfang Juli bis gegen ©litte Auguft

(©erliner Jerienl,

unb oon ba bis ©litle ©eptember.

Aufierbrm wirb nicht gewechfett. Tie Anmelbuiig

imifi für bie erfte Sur bis ®nbe ©lörg, für bie gmeite

bis Gnbe April bei ben Untergeichneteit erfolgen.

Surfofien: 1,25 ®1(. für ben Tag, bei einer Sur

oon 36 Tagen 45 ©K, im oorauS gu begahlen.

Steifefoften : für einen Grwarfifenen ©erlin (Stet«

tiner ©nhnhof)=®ering6borf 3 Slaffe hin unb gurücf

12©lf. 60 ©r.; für ein Sinb unter 10 Jahren bie $nlfte.

Auch Unbemittelte erhalten Jnbvfarten für ben

halben ©reis, alfo für 6,30 SK. .fbiergu gehört:

I. ein ortSpoligeilitheS ArmutSgeugniS, 2. ein Argt«

lidieS 3eugntS, 3. ein Auinahmefchein SethanienS.

Jiir bas Argtlidic 3fngui8 finb beflimmte fformulare

oorgcfchrieben, bie aus 9etl)attien unentgeltlich gu

begichcn finb. Sie finb auSgcjütlt eingureidjen, werben

bann gurücfgegebcit unb finb mit bem ©ernterl, bas

baS aufgunehmenbe Sinb gur ffrit nicht an einer an«

fteefenben Srantheit (eibet, brei Tage nor ber Abreife

abermals eingurrichen. Sinber unter 4 Jahren reifen

frei, wenn fie uon einer ermadtfenett ©erfou begleitet

werben. — Tie Sinber empfangen Anftaltsdeibei,

muffen aber gwei 'paar Schuhe ober Stiefel unb eine

warme Jade mitbringen.

Berlin, Bethanien.

Jettnt) ©rAftit Seiler, Sehnige,

Oberin. Pniloi

| i 1 1 r a t ii t.

Jliegcnbe Blatter aus bem Stauben .Jiaufe

gu Hamburg «ftorit. Crgan beS 3en,ta1,

AusfehuffeS für bie Jnneve ©üffioti ber beuljchen

eoaugelifchen Strebe. 60. Jahrgang. Jebruar

1903. ^weites fjiert.

Jnhalt: Sreisatgl l >i ©ergcr>$aimoner: Alfoho«

lismuS unb Schule. ©pUSiSirchcnlougerte.

©. OUcifjs'Jleumfmftcr : Sritifchc Slacbgobcmltn gum

Songteg pou Gbriftiania. ©iarrer ixitmScmtep:

T>ie 74. Jahrespcrfammlung ber 9it)einifcO«2iJeftfftlif(hrn

OefÄngnisHöefeOfchajt. — ©ermifchle 91achi ichlen.

3ur Literatur ber Jnneren ©liffion. — ©achciditcn

aus bem Stauben .paufo.

Otebnidt bet 3ullu« etltenfrlb in Serttn \V„ äVmnrfrnih« 48 44.

Alle Jufdjrifteu unb (linfenbungen in Angelegenheiten biefc* ©tolles wolle man an ben Stebafteur brsfelben:

(8eh 4iofrat $errlid>, W. ©olsbamer Slrafce Ar. 134c gu ©erlin rillen.
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3«*^rg. 44. '-Berlin, ben 4. 'Ufärf 1903. 9?r. 9.

1. Wicolau« fttrjog non Sürttemberg,

Königliche fjioheit, WecbtSrittcr feit 1892,

t ju Karlsruhe, Srei« Oppeln.

2. SIbolf Jlf el pon £>eljn, tegationSral n. ®„
WeditSrilter feit 1890, f ju Hamburg
16. fjebruar 1903.

3. Eonftaniin ffreiljerr uon Wagell,

Rantmerherr unb WitlergutSbefijjer, auf

©au» ©artrop bei $ün|e, WegicrungS«

Bejirf Büjjelborf, Wechtsritter feit 1898,

t ju Sonftanj 21. [Jebruar 1903.

§d)lts®i0-8fllfleiiiir(ftryr0um)ial-©tii0Üfnfäflft.

Sluf bent am 12. n. 2St«. flatlgehabten Witter«

tafle ju ftiel mürbe ber (ffjreitritter iianbrat a. $.

pon Büloro, auf Botfjlamp, neu in ben Sonoent

gemAfjlt.

$erfelbe fegt fich barnadj mie folgt jufammen:

Bcrfcticnbrr

:

Eonr. [friebr. ©ottlieb @raf pon Broet»

borff«8th!efelbt, TOaforntSbefifcr, SKitglieb be«

^etrenljaufe«, auf Slfcheberg in .Jmlftein. — ftom«

menbator.

Wiitgliebrr See Sonoent«:

1. SIbolf ©raf von Weoentloro, Sittlicher ®e«

Reimer Wat, SSerbitter be» abeligen Stlofler«

3bel;oe, auf SIttenberg b. Selent,

2. 3oacf)im Seruer ©raf uon Bülot», ©roji«

herjoglicf; fficctlenburg- Sihroerinjcher Schloff«

hauptmann unb Smiimerljerr, auf Rüffren bei

Breeji, — Sehahmeifler,

3. Eonrab fjreiherr non Bobcnhaufeu, ®ge»

abmiral j. ®., ju Siel,

4. ©corg ©raf non Blalen ju fpallermunb,

auf Eabcn bei Uljburg in Schleswig «.fjolftein,

6. Eai uon Büloro, fianbrat a. $., Rrciäbcpu«

lierter, fjibeitommifibefi^cr, auf Botijlamp bei

bei Äirdjbarlau in Jiolfleitt.

Clir bnitfiijf tuaittirltftiir Sftmatntsmirfitin.

lieber bie Seencannsmiffion Ijaben mir aus bem

Ja^reäberidMe be» Komitee« für biefelbe, bie '«feit

pom 1. 9lpril 1897 bi« 1. Cftober 1902 ltmfnffenb,

unlöitgft in biejem Blatte eine hirje Wotij gebradjt.

Sir teilen au« bem Berichte noch roeiter ba« ?iadj«

fteljenbe mit, roünfchcnb, baff biefe jegcnSreichc Sache

baburd) geförbeit roerben möge.

„®er Bericht über unfere Sätigfcit an ber fjür«

forge für unfere beutidien Seeleute in ben lebten

Jaljceu unb ben gegenmärtigen Stanb unferer SIrbeit

Tann nur beginnen mit bemütigem unb banfbarem

Slufblicf ju bem gnübigen ©ott, ber fid; fo frounb«

Iid; ju unferer ichmachcn Arbeit betannt l)at Er fiat

unfer menfdilidj unooIKommcnc« ffierl gefeguet, unb

mie mir mit [Jreuben befennen bürfen, e« oielcn jum

|

©egen roerben laffen. Unfer Bertraucn ift nicht ju

Schauben geroorben. 3n jebem 3af)fe haben mir

neue an une l;erantretenbc Ötufgaben bejro. Stationen

übernehmen unb bie SIrbeit roeiter augbcljncn bürfen.

Sluf unfer oft (leinlaute« unb jaghaftc« [fragen:

„$aben mir e« auch hinauäjufüljren?" nrnifen mir

befdiümt antroorten: „Sir hoben nie SWangcl gehabt".

Serfen mir junächft einen (urjen SBlid auf bie

Entroidelung unb ben gegenmärtigen Stanb ber Sr«

beit auf ben cinjelnen Stationen.

3n Stettin fleht ber im 3a!)rc 1896 jum See«

mannSmiffionar berufene 3“H<b®mer gjrubcr heute

uod) in gefegnelcr SIrbeit. ©egen 1400 Jafchen mit

Schriften aller Sri ('Reuen Jefiamenten, djriftlrdjen

Ralcnbern,Boir«lcfcbü(hern, ©onntagsblättern u. f. ro.)

roerben oon ihm alljährlich auf bie Sdiiffe gebracht

unb bort umgetaufdjt. Ein eigene« Boot, mit bem

er auch bie roeiter abfiegenben Scljiffe befueben (ann,

leiftet ihm treffliche ®ienfte. Eine bcbeulenbe Em«

pfehlung unb nicht ju unterf<hä|)enbe Untcrftübung

ift bem ©cemann«heün baburch geroorben, baff bie

bärtigen Wheber ihr .peuerbureau in ba« Seemann««

heim legten. ®aburd) mürbe c« möglich, bah bie

im .fjaufe roohnenben unb perfef)renben Seeleute oiel

Efoitfe»ung f. ©. öl.)
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(©netter ©teilen befameit uni) nidu ineljt iuod)eu=

lang auf Angeuerung )u warten brauditen. SBettit

audi bev ©©iffSucrfcgr bafelbft in ben lebten Jagten

immer metjr juriufgegangen ift, uttb bnntm uielr

Seeleute, bic gern geft^ene ©äfle bcS §cintS unb

frcunbli© begrüfjtc Befanntc beb ©eetnaiiusgeinis

waren, fi© Bremen, Hamburg unb attberen Erlen

jugewanbt ober auf bem taube Arbeit qcfu©! Raiten,

fo ift bo© in bent üeclcfjr ber ©eelenlc in bem .ftehn

no© fein Rücfgang ju nerjeidtnen. 3m oorigen

Saljre gaben 5620 Bertolten (300 nirljr als im

3agre 1900) im .Jicint Derteljrt, unb Betten waren

4638 (548 meljr als 1900) belegt. An barem Selbe

tonnten teils jur Sparfaffc gebradjt, IfilS an bie

Attgcgörigcn gefanbi werben 0336 9R. (826 Bi. met|i

als im 3®f|re 1900). 3n ben lebten 6 Jagten würbe ‘

bas $eitn in 19 961 SRö©tcti non Seeleuten benugt,

bie jufammen 26 424 Bi. Sognerfpatniffe bem .paus»

unter jiim Aufgeben bejw, jur Berfenbiing an ifjrt

Anucrwaiibtctt anuertrauten.

Bidjt fo ftetig 5al Rd) bie Arbeit in Sanjig eilt»

widclt Bon bent borligen Bn>Din
i
;ial»Aiiöf©iijj für

3nnerc Biiffiott, ber auf unfer (Jrfudjen bic Arbeit

junädjft in Angriff genommen batte, ift bie Heilung

berfelben im Augufl 1897 in bic §änbe ber Sanjigcr

Stablmiffion übergegangen. Am 1. April bcsfelben

3at)reS war bereits ein Cefejintmer in SRcufagrwaffer

eröffnet worben, uerbunben mit ber SJogmntg eines

f©on im Jagre oorljer in bie Arbeit berufenen See«

mannSraiffiottarS, ber bie in Sanjig unb 9icujof)r»

waffer, fowie bie bei .'polen, Hegau unb 28eid)fcl»

müttbc iiegenben ©drifte be[u©t, foweit fte il)m }u<

gängli© finb. 35er geringe Bcrfegv in bem prim,

fowie (Srlranfimg in ber fjamilic beS Seemanns»

tniffionars, gaben halb Beranlaffung bas pcim in

Jieufagrmaffer aufjugeben unb ben SBognfig beS

Seematinsmifftonars uadj Banjig ju uertegen. Auf !

bieSfeitigeS Betreiben tjat jidj bann im Januar 1900

ein befonberes Komitee für bcutf©e cuaiigelif©c Set»

mannSmiffion in Banjig unb 3ieuial)rmaffer ton»

flituiert, bem and; eine Anjaljl 3tlieber unb §afcn»

beamte beigetreten finb. ©eitbem gat bie juoor ins

©toden geratene Arbeit wieber einen neuen Auff©towtg

genommen. 91a© einem Sedjfel in ber Berfon be#

SeemanttSmiffionarS würbe helfen Soljnfig wieber

na© Htcufaljrwaffcr ucrlegl unb ein i'cfcjinimcr ba»

felbft eröffnet, bas fid) eines regeren BefudjeS erfreut,

als es früher ber fjatl war. Bie paupltätigfcit bes

ScemannSmiffionarS befteljt jur ffeit in S©iff8=

befugen, ber Berteilung uon fiefefloff unb bem Aus»

tauj© uon iVfcmappen auf ben Sdjiffeu, fowie in

bem Berfe^r mit beit Seeleuten im Sefejimmer.

3« Königsberg i. Br. faR man fi© halb ge»

nötigt, ben mit ber ©eetnannSmiffion beauftragten

©tabtmiffionar au«j©lieft[i© mit biefer Arbeit ju be»

trauen, jumal beffen ffleljalt faft ganj uon uns ge»

jagit würbe. SBctm and; bic Sintidjtung eines fiefe»

jimmers fidj balb als ttotmenbig f)erausftellte unb

uon ben ©ccleuien felbft uielfa© geforbert würbe,

lomitc man bod) erft im Jngre 1899 ber (frage nöger

treten, nadtbent es gelungen war, ein 2 2Rinuten uom

pafett entfernt licgenbeS bafüt geeignetes Staus gu

gewinnen. SaS anfangs gemietete pauS mnfite halb

fäufli© erworben werben, ba eS, um feiner neuen

Beftimmung ju cntfpredicn, umgebaut werben mufite.

Scigcfteuert mürben Ijierfür ltttfererfeitS 1700 SR. unb

uon bem 3cntral=Au8f©ujj für Jnnere SRifjion 600 SR.

Am 1. 3«fi 1900 würben bie Bforten bes ÄönigS«

berger SecntannsgeimS ben Seeleuten geöffnet, unb feit*

bem gat bie gaitje Arbeit einen erfreulidjeti Auff©wung

genommen. Jnt legten 3agre ucrfeljrten gegen 2000

Seeleute bafelbfl, unb 120 Seeleute logierten bort in

760 Rädtteu. Unter biefen Sogietgäfien waren 2 Sönen,

2 Snglönber, 2 yjittnlänbcr unb je ein ©©webe, Dior»

weger, .fioBönber, Jtaliettcr uttb Siuffe. ®aS $eim

mit feinem fiefe» unb ©©rcibjitnmer ift mefir uttb

meljr ein ©ammeiort für bie in Königsberg oer»

fegrenben ©celeutc geworben. Sclbft bie in ber

©tabt moljttenbcit Seeleute fommen in baS $cim,

um bort ©re Leitung unb gute Büdjcr ju lefen.

3umeilen bringen fit iljre Stauen unb Jfinber mit,

um ©neu baS paus ju jeigen, in bem fie fo freunb»

lidt aufgntommen werben, unb aus bem fie fo jdjöne

Büdtcr unb ©©tiflcn auf bie 3©iife mitbelommen.

3n Norwegen unb ©©weben ift in ben legten

3al)reu treu unb fleißig weiter gearbeitet worben.

39ir bauten es in erftcr Uinie ben beibett beutf©en

fflciftli©en, .ßnuptpaflor Dr. SterjcUStoef^oIm unb

Brebigct Sömer»(ifjrifliama, bic mit groBer ^)iit»

gebung immer ttodi bic Arbeit in ben beiben Cdnbem
leiten, ©ie Baben es uerftauben baS Jutereffe itjrer

SRitarbeiter in ben einzelnen .j)afenpIAgen burd) Brief«

wedjfel unb perfönlidjen Becfeljr ma©jul)alten unb

anjufpornen. Sic Seridile uon bort wiffen aüermeift

nur erfreuli©eS ju crjäijlen, iomolji uon bem ®fer

unb ber Srcue, mit brr man fid) nuferer beitlf©m

©eeleute annimmt, wie uon ber Aufnahme, bie unfere

Boten mit bem ©rüg aus ber fieimat auf ben

©duften bei Befclil unb URannfdtaft ftnben. 3Rei)r<

malS gegen aüjaijrlid) uon Berlin aus groge .triften

mit neuen Xcftamenteu, Anba©tsbü©ern, fiaienbern,

Bücbcrn unb Sdiriften aller Art au bie beiben ge»

nannten @eiflli©cn, bie fi© bann ber großen 3Rüf|c

imtcejidjcn, bereit Jtigalt auf bie einjelncn Stationen

ju uerteifen. Sen bärtigen ^afettntifftonaren, unferen

Biilarbeitern, werben natürli© btt bei bem Befu©

bet oft weit ablicgcnbctt ©©iffe entflcgenben unb

bur© bie BcrtraucnSmämter ju liqnibierenben Sofien

feiten* bcS HomitecS erfegt, wie wir au© benen,

bic unfererfeits befottbcrS uief in Anfpru© genommen

werben, alljäl)rli© auf Antrag ber genannten ©eift«

li©cn eine Heine Remuneration gewähren, ©inb

bo© Stationen ba, tuo in 8 SRonaten 80, ja no©

tncljr ©©iffe befu©t werben müfjen. Bie aui allen
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Stationen oorhanbenen unfc mit beuljcfien SBihliottjeten

ttnb beutfefiem Bcfcflotf Derlei) nie» fiefejimmer toerbett

fleißig aufgefudjt, unb ba« manne Jnlereffe, baS t|ier

bie jehroebiftben tmb norroegifdjen SeemaunSmijflonare

nuferen fionbsleuten entgegenbringen, mirb atlfcilig

banfbarft auerfannt. Sudi in ben Krantenhäufem

fließen fic unfere Seeleute auf, mic fic and) rcblidj

bemüht finb, irrten gu helfen.

"Die 12 jdiroebifdieu .ßcafeupläßc, mo in ber am
gegebenen SBeife in unferem Aufträge für unfere

Seeleute geforgt mirb, finb: Stoctfjolm, ©cfle, Slug«

funb mit Sanbamc, SunbSoaQ, (Golhenburg mit

§almßab unb BanbStrona, ?}ftab, SWalmö, .pclfing»

borg unb KarlSfrona. Ju Slorrocgen finb es eben»

falls 12 Stationen, auf melden in ber oben am
gegebenen SBeife SeemaunSmiffion getrieben mirb;

nämlich
:

f}rebrits(|alb, fjrebrilsftab, (iljriftiania,

Grammen, Cauroig, Kragerö, Arcnbal, If^rifiiansfunb,

©taoanger, Sergen, ßljriftiattsjanb unb Drontljcim,

Auf Seranlaifung unb bureh Sermittelung bee

.JjauptpaftorS Dr. ©terjel roerben feit bem Jaljr 1897

and) unfere Seeleute in Kopenhagen in gleicher

SBeife oeeforgt. Ser bort non einer amerifanildjeu

©efenfdjaft ftationiecle SecntannSmiffionar SBoIlefen,

non hier au« reichlich mit SJüdjcrtt unb Sdjriften

uerfeheit, befucht bie im §afett liegenbet! beutfehen

Schiffe, oerteilt feine Sdjriften, hält nach SDiöglidjteif

Sdjiffsanbadjten ab unb labet bie Seeleute ju fidj

auf fein „IBethelflhiff" ein. lir hat int lebten Jahre

418 beutfehe Schiffe befucht unb 63 Südjcrpatcte mit auf

bie Steife gegeben, 17 tränte beutfehe Seeleute aufgefucht,

24 Anbauten in beutfdier Sprache gehalten unb Öl oer»

fdjübenc SBeiijnaehtSgabcn an beutfehe Seeleute uertcilt.

Sic größten Slnforbcrungen merbcu naturgemäß

uon bem ©eneraltomitec für beutfehe enange»

lifdje SeemaunSmiffion in (Großbritannien,

SBorfißenber fßaftor peurntS « Sunberfanb, an bas

Komitee gcftcQt. Um Ießtcrcm ben ißm jutommenbeu

Einfluß auf bie Arbeit in Englanb ju fiehem, ift itjm in

bem reoibierten Statut beS ©eneralfomiteeS auSbrücf»

lieh Siß unb Stimme in bem ©eneraltomitec juertannt.

2er in unferem ®cricf)l oou 1896 mitgeteilte ffle»

fthluß, einen eigenen SccutannSpaftor nach Bonbon
ju fdüctru, mürbe bereits im fjebntar 1897 auSge>

führt. 2)a baS Komitee bas ganje (Gehalt für bem

felben aufbringt, behielt eS fidj baS fßräienlationS»

recht oor. $as ©eneraltomitec hot ben non hier

präfentierten SeemannSpaftor in fein Amt ju berufen,

unb biefer ift itjm unterfleHt ;
eine Entfernung bes»

felben aus feinem Stinte faitn aber auch nur mit

bieSfeiiiger guftimmung erfolgen. 2>er erfte Sec»

mannSpaftor in Bonbon mar ifjaftor .parber. AIS

er feßon am 1. Januar 1899 fein Amt nieberlegte,

trat ißaftor Sliebelitig aus Kaffel an feine Stelle.

9J!it großem Segen arbeitete er unter ben Seeleuten,

unb es rief allgemeines Schauern Ijeruor, als er im

Sommer 1901 fleh oeranlaßt faß, aus feinem auch

ißm aus perj gemadjfeuen Seruf auSjuflheiben. 'Jinftor

Möller, ebenfalls mic Stiebeling ein pefle, ber bis

bafjin in ber .pamburger Stabtmifflon tätig mar, mürbe

fein StachfDlger unb arbeitet bort im Segen. $icfer oft»

malige SBedjfel in ber 'Jferfon beS ScemannSpc.frurB,

jum ieil begrünbet in ber Sdjmierigfeit ber fionboner

Serljältuiffe, ift ju bctlagm, mar aber nicht ju ättbent.

Slidit ntinber fchmicrig, menn auch in anberer

Art, lagen bie Skrljältniffc in SRibbleSbrougtj,

umhin 'dJ all or Uirflel int Sommer 1897 als See»

mannSpaftor berufen mürbe, fjier ftanb nicht mie

in Bonbon ein beutjdjeS Seemannsheim, in mrlthcnt

bie ©ottesbienftc abgehalten rnerben lonrr, „ , jur

Beifügung. liefe mußten jahrelang in ber eng»

lifchen Sccmannstirche gehalten roerben. Jtn eng»

lijdjcti SecmannSheim mußten unfere Seeleute ihre

geilungen unb Sucher lefen, ißre ÜBriefe fchrcibeti u. f. ro.

Enblidj im 'caßre 1901 tonnte ber ©runbftein ju einem

beutfehen Seemannsheim gelegt roerben. $a bie oon

bem SeemannSpaftor gefammclten Mittel nidjt aus»

reichten, begnügte man fidj junädjft unter Skrjidjt auf

ein BogierljouS baiuit, ben Xeil beS ©ebäubes in An»

griff ju nehmen, brr Befrjimmer, ScrfammluttgSfaal

unb Kapelle enthält, fBaftor SDieftel unb bie oon ißm

gcfammclte beutfehe (Gcmcinbe hatten im Sommer b. J.

bie greube, bie Einweihung ber Kapelle unb bes See»

mannshctmS feiern ju bürfen. Jahrelanges Mäßen unb

Arbeiten, jahrelang empfunbencr Mangel, jahrelanges

Raffen iß hier >tun jum erfreulichen Abfdjluß gelangt.

Schon im Jnl)rc 1897 gälte ber Seemanns»

miffionar Gtolbe tu Uli c 1 1) i I , bem pafen in bem weit

auSßcbcljnten Jirtß of gorfySJejirf, ber bei weitem

am mciflen ooit beutfehen Schiffen aufgefucht wirb,

j;
ein Heines befdjeibcneS fiefejimmer eingerichtet. Allein

|
eS jeigte (ich halb, baß hier ein eigenes Seemanns«

heim gebaut roerben muffe, gunächft ntadjte bas

|

bortige Komitee mit fSaftor Bangenau an ber Spiße

ßch ans Sammeln, bann gingS ans iBauen, unb im

Sommer 1900 tonnte baS neue beutfdje Seemanns»

heim in Metßil feierlich feiner iBeftimniung über«

geben werben. S3ir haben fomit jeßt jroei Seemanns«

heime in biefem sBejirl (in dJietljil unb in fleitß).

®er oon ber im ffrühfaßr 1898 neugebilbctcn

©emeinbe in © I a 8 g o ro berufene feitfjerigc Seemanns»

paßor äKündjmeijer übernahm jugleid) mit ber @e«

meinbearbeit bie gütforge für bie beutfehen Seeleute

unb AuSmanbcrcr. Schon im April bilbete ßch ein

Bofaltouiitrc für beutfehe SrcmannSmijßon mit bem

bortigen beutfehen Kottful an ber Spiße. ®er Schmer»

puntt ber Arbeit lag junächft im iBeftidjen ber Schiffe

unb ber BogiS ber einzelnen Seemannsheime. Jm
i tiorigcn Jaljr gelang cs ber beutfehen ©emeinbe ein

eigenes ©emeinbchauS ju erroerben, unb am 27. April

tonnte in bemfelben ein eigenes flefejimmer für bie

beutfehen Seeleute eröffnet roerben, nadjbcm oon

unferem Komitee bie (Kittel für eine einfache AuSftattung

fowic eine Heine SBtbliolhef geftiftet roorbett roaren.
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3>ie mit ber bcutfchen ctumgc lüdbeti Cftcmeinbe in

C i o e r p o o l roegen Uebernalfme btt SerrtictnnSmiffioiiä

•

arbeit gepfl ogcnen 'Berbanblutigcn füf)rten im fjerbfi

1897 jur ®erufuug eine» befcmbcreit Seemann«»

miffiottiu» auf gemcinfamc Soften. Burcfj ben nad)

jroei Sagten erfolgten Kücflcitt bc« Seemann«»

miffionar» gab e» eine längere Unterbrechung,

nattiemlidi auch, ba c» nodj tiidit gelingen loollte,

ein eigene» Cefejiinmer für bie beutjebeti Seeleute

ju ßctuinnen. 3m 91ooember 11)00 trat aföbami

ennd. min. grcmfi' als Sccmauitämiffionar in bie

ytrbeit ein. 3ii|toifrfieu ift nun and) ein eigene»

beutfepe» fejimmer eingerichtet »orben. Anfang»

biefes 3nljre8 erfolgte ber JInfchlufi ber Ciucrpoalcr

Seen iann«miffion unter bem Borftfe non tpnftor

Cie. ©rüneifen an ba» ©eneraltomitce. Bie für

Cioerpool gemährte llnlcrflügung muff natürlich unferer»

feil», tnetm and) jegt burdi bie Saffc bc» ©encral»

fomitce«, in gleidier .pölje meitergcjablt roerben.

4)cm ben übrigen Stationen be« ©eneraUomilee»

muß hier Slficlb» iiadi befonber» ermähnt merben,

loo alle Scrfudfc, bie SDiiitel ju geminnen, um Ijier

ein neue» SeemaunSfjcim ju bauen, bi» fegt nod)

nicht non bem erroünjdjlen Ifrfolg begleitet finb. Ba
ba» alte .fjeim jdion feil Jagten allen an ein foldje«

ju fteDenben billigen änjprüdicn nicht genügt, ift

biefer gleubau ein unabmeiBbare» tBebürftti» ge»

morben. Ber ®anptag ift fchon feit groti 3al)ren

ermorbeu, raer hilft nun bauen?

Bie unter bem ©eneralfomitee für beutfcfjc eoan»

gelifche Seemannsmijfion in ©roffbritaimicn fleljenben

unb non uns mit ju beratenben unb ju unterftügen»

ben $auptftationen finb:

1. Sunberlanb.

2. Spnc-Sejirf: 'Jlerocaftle, 'Jlorli)» unb South»

Sljielb», Iijne=Boef
.

£>orobon»Dod, 8ItftI)

unb Bunftan.

3. Bee»«Sejirl : HKibb[e»brougl|, .hartlepool unb

Sefts.fbarllcpool, Stodton unb Siebcar.

4. f>umber»®ejirf : .ffmll unb ©rimsbp.

5. Conbon.

6. girttf of fJorllpBcjitl: Ceith, Ötrangemoutt),

äRortifonhaoen, ®urnli»Ianb, U'bnefi, fflettjil

unb 23eft>Semgfi.

7. (ilpbe=®ejirf: ©lasgom.

8. 3Rerfepi®cjirf: Cioerpool, Birlenfieab unb

©aiston.

lieber ben Stanb ber Slrbeit im 3«hrf ICO'

jagt ber ®erid)t be« ©eneralfomitec»

:

Cie tfatl ber CPäüe in ben Reimen — 2577*) —
ift roieber grftiegen unb beträgt 264 trübt all im Bor-

jaftre. Seit bem Jabre 1896, tue mir nur 1621 Säfte

•) Bei btefen unb ben fotgenben ßaftfen ftnb bie Eingaben

oon 4 Qrbiff. ber bem (betiemltomuee angefiftloffrnen elanon

bei geftftäfMfüftrrnben Autfeftuffe* ber ortbünbrlen lulftrri[iftrn

Seretne für ßnneee SSilfton für fircftlidie Berforgung bruiicftrr

Seeleute in $annaper, mit einge[$lof[en.

prr|fi<ftneten, l fi ibrrjaftt tangioui ober »Iper grrpadjfrn.

Cer jfurtmdj beläuft ftdj bunftfiftntttticft auf etroa 200

iäbrtlift. Ciet ift ein fpreiftenbrr Bemeit, ba» bie See<

teule unfere Qrimr immer mehr fc^dprn lernen.

Cie 3abt ber Ceilnebmer an ben CMleibienften

unb Knbaifticn am tfanbe für bat BernftWjnbr beträgt

12 611 unb ifi um 18B8 gröber ati im Borja brr.

Älfrculidiet nod) alt bie gabt ber Säge Ift bie

Säfte, luetdje bie Saftnertpamlge unferer Seeleute im

porigen 3fltjrr erieieftl ftaften. Cie ben Angehörigen

brr Serteulr bireft b..icft uni übermittelte Summe be-

trägt £ 4048-10 - 9 = ra. 90 000 89. Auftrrbrm mürben

in Spartalfen angelegt £ 206— 16 — 2= ca. 4200 29. So«

bann befanb tieft «oft im Xune-Bepil bie Summe non

£ 968 — 6—6 = ca. 19 400 29. corübergrftrnb in ber

Beroabrung bei borligrn fcaufoaler*, mopon rin be-

träeftlfufter Zeit ben Seeleuten bei ifttre Abreife bejro.

Seimrriie milgrgrben rouibe. Cie Sefsmlfnmme beläuft

ftlft auf £ 6807-12—4 — 108 276,62 19.

I

JBir ftnb gereift betetftiigl, biefe Sobnerfparniffr

niiftl all einen bloft roirififtoilliiften Seminn ju bejeieftnen.

Crm roiriftftaftliiften Seroinn liegt nietfaift ein 6 rrliftcr

|u Qrunbr. Unfere Seeleute ftaben gelernt unb lernen

el ftogcnilitft immer mrftr, mtl iftrrm fauer perbienten

Selbe fparfamer umiugrften, alb baf früftrr brr galt

epar. Cie Srrmannlmtffton barf ftirr mit flrtftl einen

botftbebrulfnmrn (fefolg für iftee Arbeit in Anfprud}

neftmen. Cie Brbrutung biefet tfrfolgr# niiftl nur für

unfne Seeleute, fonbem auift für brren Angehörige im

Baterfanbc unb bann im ipeitrren für blrjrl felbft tritt

um fo mehr ftcruor, menn mir noift barauf fttnroeifen,

baft bir 2oftnfrfparnifte mit geringer Aubnabme uon

nnferen auf engtififtrn Säiiffen fabrenbm Seeleuten

flammen, bie ia ftauptfäeftliift bie Säfte unterer $eimr

ftnb. Cirfrn unteren Sanblleuten gelten bie Befuifte,

ipeldfte and) auf engflfiftrn Siftiffen unb in ben fee«

männifibrn SdpoffteHen am 2anbr gemaiftt roerben.

3n JHottcrbaui hat feit bem lebten Bericht ein

3Ccd)fel im SccinamiSt)eicn (trefarbttjau») unb bem

beulfihen ®farramte ftattgefunben. Hin Stellt oon

'haftor öoift ift ®aflor fjreifniarf getreten, unb im

gclarbthau» matten jeftt SttmannBmiffionar fitügci-

unb feine grau al« .jjauseltern. 3m Caufe ber

3af|rc hat fich bic HitfteUung eine» ftäubigen ®e=

hülfen al« Srforbcrni» l;erauftflcrfteUt. Biefer hat

jebc» einlaufenbe Sclfijf fofort ju befuchen unb bem

pauboater manche Arbeit abjunrhmen, bamil berfelbe

bie nötige >jeit geroimit, um fich auch ben einzelnen

Seeleuten roibmen ju fännen. 811» ber 8rbcil be«

legten Jahre® feie« h'ct folgenbe gahleti mitgeteilt

:

Befuäie auf Secfdiiftrii 760, auf Afteiufiftiffen 234,

im ftranfrnljaufe 46.

Sie 3at>( ber 9rfud)fr bei Srfefaad betrug 1870,

bie ber Sogirigäfte 276 mit 1652 tttrpflffliinafiagen,

unb jioar naren non ben (Säften 8 Äapitäne, B Steuer*

Irutr, 9 SRafc^intflen, 2L0 SRolrofen, 6 Sanbfeute, 2 Efjt*

flenten, 8 Konteure, 20 fconbroerffc unb 15 Äaufleute.

Rn (Selbem tourbrn intoecfloffcnen^a^ieBO&S.^R.

in bie §rtniat gefanbl, 816,90 SR. jur Derroabmng auf*

gegeben unb 4210 SR. in 6parfafTenbü$ern angelegt.

‘Sentedt fei nodj, ba& bie beutfe^en eoangeliidien

Rultoanberer regelmäßig in bem Rulmanberer^otrl bc*

fudit unb beraten merben. HEdjlufe folgt.)
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flie ilinhtmfn-3ln(lalt m flnistmrg

berichtet übet bat Jogr 1002 alt über ein Jagr

ungehemmten ftiUen Bacgtiumt. Xircltor P. Gngel»

bert, ber Senior unter allen Arbeitern ber 3nnem

SDüffion, roelcger im 83. ßebeutjagr noch immer mit

benmnbertmerter ffraft im Berein mit P. Dgl unb

einem Sohne bem roeitoerjrocigtcn 'Berte oorftehen

barf, fagt in einer turjgefaglen Uebcrfitht:

Uni ift oorncgmlicfi bic Arbeit an ben Äranfen

unb Äinbern jur ©auptaufgabe geroorben. 35ie Ar*

beit an ben .Oranten geftgiegt junäcglt in unterem

großen Äranlengaufe hier in Xuitburg, in bem fielt

22 Biatonen bcfchäfiigt finb. Gt ift ja in ben

legten Jagren bie (frage nach ben männlichen ftran=

fettpftegern brennenb geroorben. Bir bemühen uttt

fefjon feit bem Bcftcgen ber Anftalt (1844) folgte

tüchtigen Äräfte in unferen Siafonen autjubilben.

So haben mir auch im legten Sagte roieber nieten

Jaraitien unter Arm unb Steicg bürg Gntfenbung

einet Xialonen jur pflege einet erfranften männ»

liegen Glichet helfen tonnen. Buregfegnittlicg finb

immer gegen 10 unferer Biafonen non Buitburg

aut in Brioatpflegen tätig, 1902 in 112 Familien

meift in ber JRgeiuprouiiij, im ganjen pflegten biefe

Biafonen an ca. 3000 Bflegctagcu. Baju tommt

ferner bie grojjc Schar unferer Xiafcmen in ben

Stationen für Jtrantcnpflegc an folgenben Drten:

Barmen, Berlin, Goblenj, Büffelborf, GIberfetb,

Gffen (Altenhof b. Gffen), jfranffurt a. SK., Äöln,

Sreujnacg, SRainj, Nürnberg, Saarbrüctcn, ffiict»

haben, Sormt. An biefen Drten arbeiten 57 ®ia=

tonen, 12 oergeiratete, 45 unoerheiratete Srüber

unb üben ba eine Xätigtcit aut, non ber aDcrbingt

mögt roenig gefproeben roirb, bie aber nieten fJamU

Iren gerabe in unteren grogen Stäbten unter Stieg

unb Arm oft fegt rocfentliche Bienfte triftet.

Bie Arbeit an ben Jbinbern unb ber gerampaegfen»

ben männlichen 3ugenb ift infolge bet ffürforge=Gr>

jiegungtgcfefjet nicht unergtblicg oermegrt roorben.

3n unferen 7 Grjiegungt = Anftatten in Buitburg,

(Mällertroicfergamm, Gemünb (Gifet), Gleiborf, Socft,

ÄageneDenbogen unb flögen oerpffegen unb erjiegen

roit eine Schar oon ca. 400, meift Rnabcn, in Ge<

münb fonfirmierte Stnabcn. Bie Anftalten in ßintorf

(®iänner=Aft)[, Sitoag, ffletgetba) roaren am Scglug

bet 3agret roieber ooü befegt unb gaben gar manchem

Stellung unb ©eilutig oon (ebenerem Schaben gebracht.

3u unferer SSrüberfdjaft gegärten Gnbe 1902

293 Sriiber, oon benen 120©autoöter unb Arbeiter ber

inneren SHiffion in felbftünbigcn feften Stellen finb,

116 junge, in ber Autbilbung ober in GcgilfcnftcHungen

bcfinblicge Brüber, 7 Solbatcn ; bie übrigen 50 finb teilt

penfiouiert, teilt flegrer, teilt (JJtebiger in91orb=Atncrifa-

i

Bet 44. fetitgt bts htentral- Au&ftguffrs für

Innert Äliffiott

ift erfegienen unb oon ber ©efcgdfttfleKe (Berlin W„
Gentginerftr. 38) unentgeltlich ju begiegen. Gr ent»

gält roieber reichgaltigeb SKaterial aut bem roeiten

Gebiete ber 3nneren SHiffion. So berichtet er ein»

gegenb über bie 7. Wettungtgautfonfrrenj unb bie

bort geführten Serganblungen über ffürforgeergiegung,

ebenfo über bie Xätigfeit ber 3nneren SRiffion jur

Sorbilbung oon Gefängnitauffegerinnen. Aucg ber

Autfcgug für Scgriftenroefen gal eine Jfonferenj oer*

anftaltet oon Vertretern cgriftlicher Brcgarbeit aut

ganj Beutjcgtonb; bic Arbeit bet GentrabAutfeguffe«

auf biefem Gebiet bureg feine „Jtorrefponbenj" unb

„fjeflarlitel" roirb allgemein in igrer Slotroenbigfeit

anerfannt. 3gre Autbegnung oor allem gat et nötig

gemacht, bag rin jroeiter Bereintgeiftlicger berufen

roorben ift. Unter ben Veröffentlichungen bet legten

3agret ('legt bie (Neuauflage bet „AnbacgttbucgeS

für Seeleute“ in erftet ßinie, bat fieg ungeteilter

ßuftimmung oon Seiten ber ffacgleutc erfreuen

burfte. Gine überrafgenbe Anerfennung mürbe

bem Gentral » Autfcgug unb in igm ber ganjen 3n=

neren SHiffion bureg lleberreicgung bet BipIontS jur

gotbenen ÜRebniHe oon ber (garifer BeltautfteHung

ju teil. Gine bebeutenbe Bereicherung ber ffaeg«

literatur gellt ber britte Sanb ber „Gefummelten

Scgrijten 3ogann ©inrieg Bicgernt“ bar, ber unter

bem Xitel „(ßrinjipiellet jur Snnereii SRiffion" fümt»

liege wichtigen Auffäfce unb Borträgc biefe# Bagn»

breigert bringt. Gnblicg entgalt ber Bericht bereit#

eine Ginlabung ju bem näcgftjägrigen Äongrej) für

3nnere SRiffion, ber oom 21. bis 24. September

b. 3- in Braunfcgroeig flattgnben foU. X>aS offijielle

Organ bet GentrahAutjcgufjet fmb bie „ffliegenbetc

Blätter aut bem Staugen ©auje".

& i 1 1 r n t n r.

Ber Beutfcge ©erolb. Seitfcgrift für Steppen»,

Siegel» uub jfaniilicntiinbc, gerautgegeben Dom
Serein „©erolb“ in Berlin. XXXIV. Berlin,

gebruar 1903. Sir. 2.

Sngalttoerjeiignit: Bericht über bie 670.

Sigung oom 16. Bejembcr 1902. — Bericht über

bie 671. Sigung oom 6. Januar 1903. — Ban»
marft Abelt Aarbog 1803. — Unioerfal»G|Iibrit.

— Genealogifcge Siacgroeife für gaitnooerfcge fjami»

lien. — Bat Siegel bet jtonrab Äieilmg oon

Acgfeberg. — 3n Goelget Ahnentafel. — fffamilie

oon Steinäder auf Burg Brumbp. — 3ur Jbunft»

beilage. — Bücgcrfcgau (mit Abbilbungen). — Ber»

mifegtet. — Anfragen. — X>rueffcgler=BeTiebtigungen.

— Antroorten. — Brieflaften.

ilarl Onjmann# Berlag in Berlin W„ 9Rauerftrage 44. (bebnicft bet Julttift 6iUen|tIb in Berlin IV., 3Äauerflra&e 48. 44.

A6e Jufgriflen unb ßinfenbungen in Angelegenheiten biefe* Blatte* malle man an ben Kebafteur betfelben:

Steg ©ofrat ©erdig, W. Bottbamer «trage Kr. 134c ju Berlin ricglen.
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nehmen »eftenuit*fn an. für frriin

m allen ifitft« 6f4 IcntfdKn Jt4t.1i«. J and} t*04 Surttu be* Johanniter Crt<ti#.

Binjfint Summern 3S $1. . foUfcdnitTftr iMe.
oer

3(ifji!iiiii((T’i)tD(’iiS‘ Sn

3 di Aufträge J>rr Italien öritnbtnbitrg nrrantniortlidi rcöigicrt van (T. flrrrlitt) in Berlin,

rmlniv 11 . Berlin, ben ll.®?är, 91t. IO.

1. 3mbritfioon.£ei)bcbre<f, Mittmeiftcra.D.,

auf Mcu»Sutforo, Ärei« Bitblifj, Mcd]i8nttcr

feil 1883, f ju Berlin 27. Sebruar 1903.

2. @eorg von ä»et)cr ju Änonom, Eber»

leutnant a. D., Ofjrcnrilter feil 1892, + ju

Berlin 27. Jebruar 1903.

§nnninifrfd|c Wcttoffnifthuft.

Die .'panuooerfdic ©enoffenfcbafl be« Johanniter»

Erben« httt auf ihrem Kittertagc ju ,&annooer am
14. Januar b. 3-, an Stelle ihrer bisherigen Sta»

luten uom 1. Slouember 1864, unter Aufhebung ber»

leiben, neue Statuten feftgefteKl.

ÜJaehbem biefe uom Erben« »Äapitcl genehmigt

unb bemgemäfs com Durdilauditigften .^errenmeifter

beftätigt morbett finb, merben biefelben Ijiar ttcid)»

ftefpenb »erbffentluht

:

Statuten
ber .^annooerfthen fflmoifenfdtaft be« Johanniter,

Erben« ber Baneg-Branbrnburg.

§ 1

Die Wenofienfdjajt hat ben Jmerf bic Sirtfam»

feit be« Johanniter * Erben« nach ben Statuten ber

Ballett» Branbcnbiirg ooin 24. Juni 1853 unb bettt

©eltibbe ber Metblsriilcr be« Erben«, in bem Be»

jirfe ber ErbenSprooinj .^annouer auSjimben.

8 2.

Die Sirffamfeit joll im gemeiiijdja'tlidten Ju»

fommenroirfen befielen, um mähre ritlertidie ©efin»

nung burth Serie ber Barmherjigteit, insbefonbere

bureh Ueiung unb Jörbcrutig ihriftlither Äranfen»

pflege ju «eigen unb }u nerbreilrn.

§ 3.

Der in bie ©enoffenfthaft cintrelcttbe SRitter hat

bic Staluten, tum Jeidjett ber Anerfennung ju unter»

jeithnen. Der (Eintritt fteht jebem Mittet be« Joljan»

tiiter=Erbcn« frei. Der Austritt ift ;u jeber Jeit ge»

finliet, muh aber minbrften« ein halbe« Jahr »or=

II her bem Äon»enle angejeigl »erben. Beim Austritt

mug ber Beitrag für ba« taufenbe Jahr noch be»

tahlt merben.

§ 4.

|

Die ©enoffenfthaft befchlicftt über ihre Sirffam»

j;
teit, insbefonbere über bie »on ihr ju erridjtenbeit

CrbettSnnftallen. Sin ihrer Spipe fleht ber Äoti»ent,

roeldter bie JBcfdjlüffc ber ©enoffenfdjaft auSjufüljrm

unb ihre inneren unb äugeren Angelegenheiten ju

»ermatten hat-

Der Äonoent mitb gebitbet burdi 7 üRitglieber:

a) ben Äommenbator,

b) ben Stbatymeifter,

c) ben Serfmeifter,

d) 4 anbere SRitglieber.

§ 5-

Der Äommenbator oottjirbt alle Schritten unb

Urfunben be« Äonoent« unb ber ©enoffenfebaft, oer=

tritt bie ©enoffenfdjaft foroohl bei bem Äapilel ber

Ballet) al« nadt anjjen unb führt ben Borftfj im

Äonoente, mie in ber JBerfmumlung ber Mitter. Jn
BehinberungsfüDen mirb ber Äomntenbator bureh ein

im »oraiiS vom Äonncitte ernannte« ÄonocntSmit»

glieb oertreten. Die Stahl be« Äomntenbator« unb

feine* Stelloettreter« bebari ber Beftätigung be*

Durthlauehtigften .Jterreiimciftcr«.

3m ffalle bei Behinberung be« Äommenbator«

unb feine« StcIIoertreier« führt ba« an Jahrtn

ältcfle ÄoiiorntSmilglieb bie ©eftbäfle.

Der Sihnpmetficr fammcii unb »erroaltct bie

©clbmiliel unb ba« Bermögen ber ©enoffenfthaft

unter Auffitbl be* Äommenbator« unb fjat jührtid)

Medjnuiig abjtilcgen.

Der Serfmeifter hat unter fluffidjt be« Wommen»

bator* bie Serie ber Suljllätigtcil ju [eiten, in«»

befonbere bie Anftallcn ber ©euojfenfdjaft ju über»

madjcit.

Die Berteituiig ber gebauten Armter erfolgt burdi

ben Äonoent. Ginc Berlrrtung orbnet jomeit erfor»

berlith ber Äommenbator burdi ein anbere« Äonoent«;

mitgtieb an.
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§ ö -

(Sä werben

:

ber ftommenbator auf Sebensjeit,

bie übrigen IfonuentSmitglieber junätf ft auf 6 Jofre

geroäflt. Jäfrli(f (Reibet eine« ber SJfilglieber au«

unb ttiirb burd) Jieuroafl erieft Sie fReifenfoIge

beä fluäfdjcibcn« roirb nad) bet 3{ < l be« (Eintritt«,

bei SDiitgliebcm, bie gleidijeifig eingetreten finb,

burd) ba« So« beftiramt. Sie Wnsßfeibcnben finb

micbcr roäflbar. Sie Saften geftfefen auf bent

Sfittertage unb t'ä gilt babei rclatioe Stimmenmefr»

feit. Sei ©leidjfcit ber Stimmen eittftfeibet ba« Sn«

§
"

Ser Sonoent füfrt ein Siegel, in befjeu SKittc

fitf ba« 3ofanmterfrcu,t mit ber llnifdjrift: „Jofan-

iüter=Crben — .fjannooerfdfe ©enoffenftfaft
1' befmbet,

beffen Seibriufung bei allen Sdjriften be« Stonoent«

jur Scgitimation ber Unterjeitfncr unb ber Gigen»

jtfaft, in meltfer fie unterjeiifnet faben, genügt.

§ 8.

Sic jäfrlitfen Serfommlnngen ber ©cnojjrnftf aft,

bie Sfittertage, roerben regelmäßig ju .Jiattnooer im

Saufe be« Slionat» Januar gefältelt. Sie merben,

ebenfa rote nuperorbciitlidie Sfittertage »an bem Sonn

menbator berufen. 3U ben orbcntlicfen mic außer»

orbentlitfen Sfittertagen muß regelmäßig einem jebett

SRitgliebe bie Gütlabung non bem Äommenbator

minbeften« I I Sage norfer ä«(|efen.

§ 9.

Sic ©egenftänbe, über roeldie ber SRittertag be»

idiließt, finb:

a) ber jäfrlitfe ©ejtfSftSberiift unb bie Jaf)icS»

retfnung

:

b) bie SEBafl jum Grfaße auSftfeibcuber Sou»

nent«mitglirbcr;

t) Jlbänbenmg biefer Statuten, roeltfe aber ber

®eftätigung be« Surtflattifligften .eierten»

meifter« unb ber ©euefmigung be« Crben«»

fapitel« bebürfen;

dl bie etroaige ßluflöfung ber ©enoffenftfaft, bie

aber nur gültig beftfloffen merben tarnt, menn

fitf
3
/( ber Stimmen bafür auSfpredjen.

Einträge cinjelner SNitglicber finb bi« fpäteflcu«

1. Sejember bei bent Äonoentc anjumelbcn, tim in

ber Ginlabung ju bem Dtitlertage mit cvroäfnt merben

ju fönnen. SBenn ber fionoent auf bem JRiilcrlage

befonbere Anträge flellcn min, fo muffen atttf biefe in

ben Ginlabungen tu bem Sfittertage angegeben merben.

§ 10 .

SBei Abftimmungett auf bem Sfittertage enlftfeibet

bie Stimmenmcfrfcit, bei Stimmengleirffeit ber SSor»

fifenbe.

Sic auf bem Sfittertage gefaßten iBcftflüffe finb

für alle Sfilta oerbinblidi.

§ !!•

lieber bie üierfianblungen auf ben dfiiterlagen ift

ein 1*rotofoH aufjunefraeit unb non bem Storfißenben

unb minbeften« jrori anberen Witgliebern mit ju

ttnterftfreiben.

§ 12 .

Sie für ben 3,ot(! ber ©enoffenftfaft erforber»

berlidjett ©elbmittel merben aufgebracht:

a) burd) jäfrlitfe beftimmte Beiträge aller 2Rit=

glieber, roeltfe auf minbeften« 75 SW. be»

flimm! merben unb im Januar an ben

Stfaßmeifter ju jnflen finb;

l>) burd) frcimtllige außerorbenllitfe '-Beitrüge

cinjelner SKitglieber;

«•)• bitrdi Stfenfttngen unb SSermätflniffc.

§ 13.

Jm f^alle einer äufliijung ber ©enoffenftfaft fällt

ba« oorfanbeitc Vermögen berfelben, foroeit nitft

ctroa ffleftimmungen bcjüglid) barunter befinblitfcr

Stfculungcn unb SJermätftnijfe entgegen flefett, bei

Ballet) Sranbenbuvg ju.

ftannoocr, ben 14. Januar 11103.

Jrürit ju SBeittfcim unb Steinfurt.

fiommenbator.

Sie oorflefenben Statuten ber .fiannoocrfdjcit

©enoffenftfaft be« Johanniter = Erben« ber Sollet)»

Branbenbnrg oom 14. Januar b. J., mcldfe auf

bem an biefem Sage in \iannooer ftatlgefabten

Sfittertage ber genannten ©enoffenftfaft etnjlimmig

beftfloffen roorbrn finb, merben, nadtbem foltfc in

bem am 22. Januar er. oon 'Wir abgefaltenen

Erben«» Äapitel geprüft unb gutgefieißen mürben,

fierbttrtf genehmigt.

Sie Statuten berfelben ©enoffenftfaft oom 1 . 9!o=

oembet 18ß4 mit ifren Vlbänberungen oom 30. 'J?o<

ormbet 1882 unb 17. Juli 1805 finb baburdt auf*

gefaben.

Braunjtfroeig, ben 10. jjebruar 1003.

Ser .Jtcrtctmieifler

ber Bnllei) Sranbenburg be« Jofinnniter»Erbett«

:

fllbretf t

'Jlrinj oon Preußen.

Oir beitlfdie ntangeliftfe Sfcutiinifimiliion.

(Sdjlufi)

Gilten blinden Sdiaiteu auf ba» fonjt fo erfreu»

litfe Silb merfen bie 3nftAnbr in Smfterbam.

Sort beftefen jnr 3C'1 i»*i ocridfiebene beutfd)e

Secmann«miffioncn. Jur un« tarnt nur bie Seemann«»

miffiou be« beutfdien eoangelfitfen Serein« in 9c»

Iratft tommen, bie genannter Serein auf SBelreiben

unb mit llnterftüßung be» 3eulral»An«jcfnffeS für

Jnncre SDfiffion übernommen fat. An ber Spiße be«

'Herein« ftefett bie beibeu beulftfcn 'Safloren itäfr
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mvbÖWpWflet. Seit JrühiafjvldOS fleht ein bejonberer

SecmatttiBmiffioiiar in ber ärbeit. Da» fiefejimmer

befinbet lieft Kroimue SBanl 10. Obwohl tiefe bentfefte

ScemnnnSmiffion beftanb, mürbe fpälcr bie gleiche

ärbeit non betn bciilfdjen SRijfiottSocrein bafelbft

bejw. beu Sielcfelber änflattcn roieber aufgenommen.

So werben bort unnötig »feit, Weib uiib ärbeit®*

träfte aufgeroenbet, unb bie SadK ber Seemann»*

miffion leibet, nidu nur am Erle felbft, unter biefer

Äonfurrenj. äffe imfererfeits, foniic uon anberen

maftgebenbcit Steffen im ©nocriiüiibuis mit bem

beutfdjcn eoaugeliftfien Sercin gemalten Serjmftc

einer Scrftänbigmtg unb Serfeftmeljung beiber är*

beiten finb bis jcjjt erfolglos geblieben.

©n um fo erfreulicheres Silb bietet uu« bie

©itwicfctung ber SeemannSmiffion in änlwerpeti.

£>icr befiehl fdiou feil 1882 ein herein für beutfefie

Seeleute jitm Schüße ber Jtttcreffcti bc» beulfcbeu

ScematinSftanbcS bafelbft. Sorerft begnügte man

fiel) mit ber ©nrihtmig eines bcutfifjni flcfcjimmcr«

unter ber Heilung eine» fflrubcr» au» bem Stephans»

ftift 6ci $annooer, bei im 'Jlcbenanitc Kü|ier= unb

ärmenpflegerbienfte in ber im ©elfteheil begriffenen

jmeilen beutfiften ®enteinbe uerfali unb jugteih mit

ber Jürfotge für Husmanberer betraut mar. „im

Saftet 1890 nmrbe ein ScentnnitSfteiin mit 10 Setten

eröffnet, Jn bemfelben logierten im Ießten Jahre

(1901) 928 Seeleute in 3430 Stählen, fie fdjriebeii

bort 1173Sriefe, empfingen 799 unb übergaben bem

.ÖaiiBoater 1980,50 SDI, jttr äufbewahrung unb Sei»

fenbung. Jrn Hcfejtmmer Berührten in bemfelben

Zeitraum 7620 SSmm. Seit 1901 ift and) ein

Sjencrbutfau in bemfelben eröffnet, geleitet »ott einem

früljeren Shiffsfapilän, ba» allein im Start b. J.

71 Seeleute in Stellung gebracht bat. Ta» cpcmi

ift biefer Jage in ein größere» änroefen oerlegt

warben, in bem nicht nur Saum genug ift, um 15

bi9 20 Setten mehr aufjuflcden, fonbern auch ein

fchötter Saal für funntäglicfie ®oltc»bieitfle unb

wöehentlichc Sibelflunben hergeriehtet werben lonnte

Sic ©nrichtung biefe« Setfaale» unb bie Scrufitng

unb änfteffung eine« befoubenn Seemamrtpaftor«

hat fieft mm ein bcutfcfncDnttgelifche» SKifnon»»ftomitee

für Seeleute ;ur äitfgnbc geftettt, ba« fieft al» dünn»

gelifrfie» .fiilfstomftec be« obengenannten SScrein» in

biefem ffrühfahr gegrünbet ftat. Diefe» Komitee hat

Unlerftüttung unb Hnfchlufj bei UM gefucht unb ge»

funben. 23it haben einen einmaligen Seittag in .flöhe

oem 1500 811. juv (jinndUuiig be» gotteBbicnhlicbcn

Slaume» gegeben, nnb übernommen bie fmlfte bc» ®c=

halte» bc» jeweiligen SecmannSpaftor» au» unfereu

JRitleln ju bcftreiten, uulcr ber SornuSfeßiing, bah bie

äntwerpener jjreuiibe feine Sammlungen in ben ffle*

bieten ber eoangelifchcn Hanbeälirhcn Seutfdilanb«

für bie änfbringuiig ber anberen öälfle oernuflalteii.

Irr neu berufene €eemaun8pahin' Cehlter» hat am
1. September fein r’lnit in änlwerpen angetteten.

Jn Hiffabon würbe bie ärbeit im Sommer 1897

begonnen mit ber äusfenbung be» Srnber« .fioffmanu

au» bem iRauhcn jpaufc als SeemannSmijfionar.

Ser bortige (*tefaiibtfdiaft9prebiger, Saflor Soit, hatte

trefflich oorgearbeitet unb ein Ertsfomitee für beutjehe

Secmannämifftati bafelbft gebitbet. Sie ärbeit er*

fchwerenb ift, bah bie Schiffe nicht nnlegen, fonbern

affe auf bem fftuffe ftefueftt werben muffen, wa» mit

großem ßeitocrtujt unb Äoftcnaufwaiib oetbunben ift.

Such nachbem bie Duaianlageii fertig geftefft worben

finb, ift c« Iciber fo geblieben: nur ganj wenige

Schiffe legen ftirr au, unb rcrljältmSmSßig wenige

Seeleute lammen an» fianb. ®» entroicfelt fieft banim

auch Wn befonber» lebhafter Serfehr m bem See*

mann»heim, ba» eingerichtet würbe, als {toffinann

in bem ücrt)ciratcten Srnber fflauh au» bem Jo*

ftumii»ftirt im 3rühjal)r 1900 einen Slacftfolger er*

hielt, »für Siffabon muß ba» Komitee unocrhältnie»

niäfjig grobe Opfer bringen, ba» gan.je ffleljalt be«

SecmatmemiffionarS unb bie SWielc für ihn unb für

ba» Seetiann»heini, ba ba» Hofalfomitee niht mehr,

al» bie für bie tioiiDciibigeu Sootfaljrtcn jüftrlieft er*

forberlicheu 7—800 'IR. aufbringen Inmi.

Jn fflenna ftat fieft mit bem SBeggang be» Saflor»

SBettflein auch brr oon ihm begriinbetc „Zcutihe

roangcliidie liafonieoerctii“ aufgelöft. Saflor Kam*

merer, ber, nadi 20jähriger Jätiflfeit al» SRiffionnr

in (Sftiua, at» Settftcin» @ef)ilie in bie ärbeit ber

SeemannSmiffion ciiigettctcn mar, lieh fieft beflimmen,

fie mm felbflänbig at« Sccmann»p«ftor mciterju*

führen, (fr beburfte aber eine« Komitee«, ba» fich

auch halb unter bem 'Hamen „Komitee für ba» bentfhe

Seemannsheim in ©enua" bilbete. 28ie liotwenbig

bie ärbeit in @rnua ift, geht an« ber latfaefje her»

oor, bah 25—30 000 beutfhc Seeleute aUjäftrlicft im

bortigen jjaien oerfehren. Schiff»befuche würben

oon Saflor Kämmerer unb jeincni ®el)ilfcn im lefjten

Jahre 864 gemadit: 22 ®otte»bienfte würben an

Sarb ber Dampfer bc« Slorbbeulfhen Clopb unb

ber .tiam6urg=ämerila=Cinie nbgchaltcn mit jnfaintnrn

1076 Jeilnehmern unb anher biefeu noch 88 gölte»*

bicttftlidie Serfammhtngrn int -fieim. Siermat würben

Seihitahtsfeiem abgeftalicit, unb 630Ser!euteftiimnten

unter bem iSftriftbaum mit ein in bie offbcfanttteii

lieben S8cibnadit»Iieber. Jm Seemaimähcim logierten

im tcfctfii Jahre 200 Seeleute in 1284 Sehlafnäthtcn;

im i’efe.jiiiiiner »erlehrtcn 2607 Statm, bie 835 Sriefe

bafelbft ihticbeu.

©n grofter, bie gauje ärbeit tähmenber SWififtanb,

ber britigcttb ber äbhilfe bebarf, ift, bah ba» .jjeim

unb bie Heferäume in goci oerfchiebenen, 5 SRimiten

oon ciitnnber entfernten .<&Sufem imtergebrmht finb.

Jnfolgebefjen muffen bie Heferäume fnft ben ganjen

Zag über gefdiloifeu bleiben, unb währenb biefe ge*

öffnet finb, wieber ba» .yveiiu, beim bei ber än»=

behrnmg unb bet Unregclmäßigteit ber ärbeit trifft

c» fidt oft, buh ber Saflor unb ber .jiaiisoattr ?u»

wie



gleich uott bctn .gicitii abwcjcnb fein müjjcn. Biejer

^uftatib wirb immer meljr nie unerträglich empjuubcn,

imb Baftor Kämmerer unb {ein Somit« iinb flei§iß

am Sammeln eines Kapitol«, um ein eigenes epcim

erroerbett gu [innen. 20 000 9)i. finb glütflidj gu«

famnten ' aber mcmt {ich leine opferwilligen Jreunbc

finben, bic bereit finb, größere Summen gu geben,

ift menig AuSficht oorljanbctt, baf; bieje fchreienben

'JJotjtänbe balb gehoben roerbra.

Sas bie übrigen curopni(d)rn $>afcnpläJe *) au«

langt, fo finben in Beapel burdj bcn bortigen beul«

fehen ßleiftlichen Baftor ffiQgcr unb {einen Sitar

Dr. Ärüefe in unferem Auftrag SdjiifSbefudjc unb

Sthrifteuoertcilung ftatt. Jür bie Stationierung

eines ©ccmannsmiffionars liegt aber fein fflebürfnis

oor. Basfclbe gejebicljt in Barcelona, mo in bem

internationalen .$>eim, bas eine jäljrlidje lliiterftüjiiug

oou uns erhält, unferc Sanbslcutc befonbcrS bcrücf*

fiiljligt werben unb eine beutfdie Bürfierci für fie auf«

gcfleül ift.

3n Biatfeillc unb fjeljingforS merbeii tiatfi

Wöglidifeit bic beutfrfjcn Schüfe befugt unb Schriften,

bic unfererfeits geliefert werben, unter bcn bemühen

Seeleuten oerbreitet. 3« ©ünlirt^en werben burdj

ben bortigen bculfchcn täJigetunfnl bierm (Ü. (Erftnaim

in bem SeamcnS<3nftitute wie in bem SailorS {goine

bic oon uns täglich begw. wöchentlich gcfaiibten

bcutfdjcn ^eituugen tmb Sdirifteu ausgeiegt. —
Burch Bcrmiitelung bes -öerrn Soltan-Sünebuvg

war mit ber Biblc«3ocieti) in Balparaifo bas

Abfommcn getroffen worben, gcmcmfchattücb einen

tüchtigen, ber englijdjen Spradic mädttigen Biatoueti

in Balparaifo anguflcllcn, ber beu gangen Sonntag

unb in ber Sodjc aa brei tagen als beiitfdjer Sees

niannsmiffionar unb an bcn übrigen brei Soeben«

tagen als Bibelfolporlciir tätig lein fällte. 3» bem

Brcbigcrfeminorifteii S. Kipp in Berflunt glaubten

wir ben geeigneten Wattn gemnbett gu (jaben, unb

bic (Erfahrung Ijnt gegeigt, er war es wirllidt. Seit

Sommer 1897 arbeitet er bort in grobem Segen tmb

mit erfreulichem guncijmciibem ©rfoige. 3m folgenbeu

3af)re tonnten wir iljm fdion feine Braut und)jd)ietcn,

bic fcl)r wohl geeignet war, als .'Emiismutler iljiu

eine mefcutlidjc Slü(je gu werben. Bie Üaubstcute,

bie fidj Sonntags von iljm gum (üottcsbienflc führen

liegen, waren bann auch bcn gangen Sonntag iljro

(hafte, bic fidj allermeift, oft 10—16 Wann Ijodj. in

bem fo tratiltdjeii fffamilienoerfeljr frljr raofjl füllten.

Kipp »crjuchle eben, fo weit cs ging, in feiner .fjäiis«

liehteil ben üanbSleuien bas SeemannSljeitn gu er«

fegen. Dies occatilagic mehrere bortige emftgefinnlc

Vanbslculc, guuädjfl in ben Blättern, Stimmung für

*) tScmrrlioüfii unb Gkcilcmüutc. (vnitbutg, Stlionu

mlb bic id)trbiuig*bolflemif<$rn Säffn Sieben unter bciu [dien

genannten eiefetiaUitnbreiiten flin'fdiuii brr oerbfinbrtrn

tiil&entetien Terrine für dunere Stellten tür firrf'Iidtr ttrr

iorgung brutldjrr erelruif in hannoert.

rill bcutfdtcs Seeuiaunsheim gu mailten. Ber beuljdjc

(heneraltonfut uaf)m fidj ber Sadje an, unb Seil)«

nachten 1899 tonnte in einem gemieteten .(Saufe citi

beutfchcS SecmannShcim feierlich eröffnet werben, in

bem nun Bniber Stipp unb feine ffrau als .JtauS«

eitern wallen. Schon int crftcn Wonat ucrtcftvtni

120 Seeleute, barunler 10 Kapitäne, 13 Steuerleute

unb 1 Argt, in bem neuen $eim. Bei ber Ser«

mettrmig ber Bätigfeit fiippS auf bem (äcbietc ber

SeemannSntiffion muffte uaturgemäfi feilte Arbeit im

Bienfle bet Biblr«Socictij immer mehr guritdflreten,

was für uns bie fjolgc hatte, bah fit attdi bem«

ctttipredjcnb nuferen Anteil an ber Aufbringung bes

(Schalles bes Brubers Stipp erhöhe« muhten. ffur

;’,eit ift Bruber Stipp ausfdjliegiid) ScemannSmiffionar.

'Sicht minber erfreulüh ha* M Arbeit ber

jjürforge für uitjerc Seeleute in BucnoS»Aivc5

entwidell. Sach mehrjährigen eingehenben Berhanb«

lungen glaubten wir oor brei 3«hl
'cn im Srrtrauen

auf OSotlcS §ilfe mit ber Arbeit bafelbft beginnen

gu tonnen. (Ein junger ©eiftlidier aus Berlin,

3- Sdjeringer, einer Seemannsfamilie entfiammenb,

hatle fi<h frenbig gur 'Verfügung geftelll. 6r trat

am 2. September 1899 an Borb bes Bampfers

„Aachen", auf weldjcm uns ber Sorbbrutiehe Hoijb

in bautenSwerlcr BJcifc freie Ueberfahrt für itjn ge«

währte, feine AuSreifc an unb flieg am 3. Ottober

in Buenos«Aircs an Sanb. Seiber muhte er gunäthft

uiandje gragc ifmiiiiiidmugea unb bittere (Erfahrungen

burdjtuadjeu. 3» bem bortigen internationalen SailorS

.pome fatib er nidit ben iljm in Ausfiiht geftcQten

Stügpunft. Saum bah »tan ihm einen bofdteibenen

Baum für feine Untcrtunft gewähren tonnte, au be«

jonbere iHäumc für bie oon ihm gu fammelnben

bcutidjeii Seeleute war gar nicht gu beuten. Senn

auch baS Komitee beS cnglifdjeu SailorS .(pomc gern

bereit war, bie neue Arbeit möglichft gu förbent unb

gn uuteriiüfjeu, fo tonnte eS hoch taifächlich wenig

hierbei tun. Stheringcr fing au, bie Seute als feine

pcrjönlidjen (Säfte itt feinem Meinen 3'mmtr ä 11

gottesbieafliiehen imb gefeüigcn jfujamnicnlüaitcn gu

I jammein, unb er erwarb fidj balb baS Bcrtrauen

oieier Seeleute. (Sbeufo gelang es ihm aDmählid)

in ber beutfdten Kolonie fjreunbe für biefe bort bis

bafiin unbetannte, unb barum für unnötig gehaltene

Arbeit gu gewinnen. (Ein internationales $>cim ift

ein Siberfprudj in fidg felbft. Bie Seeleute fclbfl

brätigten nach einem eigenen .peim, unb fingen an

unter fidi für ein foldicS gu fammelti. So mietete

Bafior Scheringer ein günflig gelegenes .paus, unb

am 1 . Wai 1901 tonnte bie bcutfche Seemanns*

miffion ihr eigenes §eim bcgichen. EJtacfjft bem uh*

ermitblidieu Baftor banteu wir eS ben beutjehen SanbS«

leuten in Btieiws«Aires, bie fich burdt ben Seemanns«

paftor für biefe nationale Sache intereffieren unb ge»

winnen liehen, nttb bie in bnntensmertcr Seife bie

eriorberlidjcn Biitlel aufbriiigcn Ijalfen. Bie bortige
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bculitftc coangclifeftc Olemeinbc ($nin>r Suftmauu) ge-

mährte atbbann ber Arbeit babmtf) einen iftüethalt,

bafe fit bcu ©cemannSpaftor zugleich alb ihren brilien

(heiftlichen anficDtc. ®ab nädjite ju erftrebenbe $iel

ift nun, bas £>eim nun ben utigcnügenben HÄicts-

räumen in ein eigenes Haus ju verlegen, ür'n'iilui)

ift ber SJerieljr in bem neuen Hcitn. Öom 1. SDiai

bis 1. Oltober Ijerbergteu bort 75 Hogiergäfte in

550 Hogiertagcn. Silbe 3uli tonnte es bie fdiiif*

brüdiige SNaniijcftajl bcs bcutjtficii Kämpfers „SaniS",

54 SRmm (jodi, aiifncl)ineit unb verpflegen; bei ben

Zit Seilfnadilcn nnb SRcujaljr veranftaltclcn 3ejHicft*

feiten mären 400 Seeleute Otäfic beS Heims,

Slnt 5. 3uli b. 3 b«< ud) nun bofelbfl ber Bcreitt

„2)eutj<heS Seetnamisheiin SBuenos-SireS" fonflitiiiert,

um biefes von Baftor Seheringcr gegrünbele Heim

in feine $f(egc ittib Benoottung jn nehmen. -Oie

bis je|)t allein auf ben Schultern beS Seemanns«

paftors liegeubc 'Arbeit bet SeemntttiSmiffion bafelbft

hat baburcf) eine iefte Unterlage befomnten.

Bott ben nmbamcrifmiiidien Hafenpläften foinntt

bis jept nur Baltimore für uns in Bctradil. Set

bortige Slustoaiibercrpafior, 0. Slpip, nimmt fi$ feiner

Oanbsleute unter ben Seeleuten nad) Sträften an.

3n bem bärtigen Cmigrautculiaus ift ein beutjrfjeS

Seemantisheim eingerichtet, bort ift ein SlubcichlSrnuuni

für SodiengottcSbienfte, unb bie enlfpredjeubcn Ho-

girrrdume toerbeit and) für bcutfdie Seeleute zur

Beifügung grfteUt.

Sei ber graften ütusbeftuung, loctdic ber beutfdie

.panbet unb bie bcutfthe Sdiiffaftrt immer ineftr ge«

ivinnt, ift es hoffe Seit, baft aud) in ben mistigeren

Hatenpläftcn bes Dflens ftürforge für unfere See-

leute getroffen wirb. Srftebungen fiub nadi biefet

Seite jehon von uns getnadü, Beziehungen angc-

fnüpft, aber von einer cniftlitften plamuäftigett 3«-

angriffnaftme btr Strbeit Innn erft bie Siebe fein,

ivenn uns reidjlidjere Blittel oon ber beutfdien coan-

gelifdjcn Sirdjc gemährt toerben. Bis jeftt muftten

mir uns barauf beftftränfen, fjfrau grants in (sah

futta unb Supcrintenbcnt Citftteitberg in Stangoon,

bie fid) nach Siöglid)leit unferer Oaitbsletile anticftmen,

hierbei burdi gtöfterc Senbungeit von Büdjem unb

Schrillen gt unterflüfteu. ®beti[o gingen jdion feit

1805 regelmdftigt Senbungen nad) Sftangftai, mo-

felbft eS fßaflor Lic. fSctdmrmn im SJJätj 1897 ge-

lang, ein bcutfdjeS Hefe,{immer im Seitrauen auf

unfere Umerflüftuug einjitrid)teii. Seitbein haben mir

jährlich einen efufdiuft oon einigen ftunbert Sffc'art

für bie Unterhaltung bes bortigcn üefcjimmcrS ju

leiften, in bem bie beutfdjeu Seeleute ieljr gern unb

fleiftig vcrfef|ren.

SaS nun bie finanzielle Seite unferer Arbeit

anlangt, fo haben int fEegember 1895, bei Otrünbung

beS jfomilecS, forooftl ber ff™1™* = SIuBfchuft für

3nnere SJliffion, mit ber Croaugelijdie Eber-Jbmften«

rat in Berlin e« übernommen, bie ;nr ®md)- unb

Stilcviühniug ber Slrbcit crforbcrlidjcu SSiltel ihrem

Komitee zur 'Beifügung ju flellcu ®ic9 tonnte jebod;

nicht fjinbem, baft mit barauf bebadit mären, aud)

felbft nadi Steiften nufere (Einnahmen ju meftren.

Bon ber Ucbcijeugung bnrdibrungen, baft eS eine

Slrbeit ber coangelifdjen Äirche ift, bie mir in beut

Scrt ber SeemannSmiffion treiben, unb baft biefe

uns barnnt auch bie Mittel bafür geroähren müffe,

ftaben mir uns ju oerfdjicbenen SRalen an bie einzelnen

beutfdjcn eoatigeliftbcn S.'anbcSfir<ben, foroeit fit nid)t

mit bent gcfdjäftsfübrcnben SluSfdjujj btr oerbunbenen

Iuttjerifiben Sercinc für Stincrc SKiffion für tirdjlidjc

Bcrforgung beutfdjcr Seeleute in fiannoocr in Btr-

binbnng ftefteu, gemanbt, mit ber Bitte um @c-

iväbrung einer ftirdionfoDclte. ®icfe unfere Bitten

Ijaben alltrmeifl freimblidje flufnatjme gefuiibcn, mtnn

man fiift audj nidjt immer entfdilieften fvnnte, fie uns

ZU erfüQen. Sir orrfeimcu itidjl bie ber ©infütjning

einer HoDeftc au maudiett Orten entgegenftehrnben

Sdiroicrigfeiten unb erfennen beSftatb um fo banf-

barcr an, baft man oidjad) bod) SHittel unb Srge

gefunben ftat, unfere Slrbcit z» unlerftüften. Sir

hegen aber bie beftimmte (irmartutig, baft fie balb

alle ausnahmslos aüjäftrtidj uns eine foltfte Unter*

ftiiftung zu teil merben laffen, mie eS feilenS bcs

(hjnngelifdjen Cberfiribctirats in Berlin feit 6 oaftrcii

regelmäftig gefthieftt. 3ft’s bodi ihre Slrbcit, bie mir

treiben. Selbftvrrftdnblith toerben mir aud) bann

barauf hinioirteii, baft, von aufterorbetitlidfen fbäden

abgefehen, bie cvangelifd)en ÜNitglitbrr biefer SanbcS-

firthen, bie uns regelmäftig iinterftüftcn, nidjt nod)

loeiler von ben uns angefdiloifentn .Komitees burd)

Sammlungen für bie Scrmannsmiffion beläftigt

toerben."

Aus örn lUthtumgsrrgrtmiflfit brr yrrftdjrrungs-

nnltaltrn für 1901.

35ie bem SRcidiStag zngegangene 9!ad)iocifung um*

iaftt 3 t BerfiihcningSanftaltcn unb 9 ^njclnffmc

Saffencinriihtungcti. SOiefe 40 BerjidjeruiigSträger

befiftett inSgefamt 209 BorftanbSmitglieber, 52 Hilfs-

arbeiter btr Sorftänbe, 616 StuSfchuftmitgliebcr, 348

ÄonltoDbcamte, 124 SdjiebSgeridjte, 5030 befonbere

SKarleneertaufSflcflen unb 7197 mit ber ©nzieftung

ber Beiträge beauftragte Stellen.

Sin reid)Sgefcftlid)en ©ittjdjäbigungeit mürben zu

Haften ber 40 BcrfidieruugSträger, alfo oftne ben Sin*

teil bes Sicitftes, im Sicdmungsjahre 1901 04031459

ÜKart gezahlt, unb ;mar an fßenteu 57 106 843 W.,

an Beitragscrftattungen 6 924 610 i»f. di mürben

130510 3nvalibeurenteu, 7632 Äranfcnrenten unb

14 849 StltcrSrenten, zufammen 152 991 9ienlcn neu

bemilligt. ferner mürben inSgefamt 190 905 Sei-

tragScrflattungen feftgcfcftt, unb zmar 158 237 bei

Heiratsfällen, 355 bei Unfällen unb 32 313 bei

ftobeSlällen.
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Tic reine ,'V'ht ber oerioenbetcn Soehenbciirngr

bpi ben 31 ScrfidKrungoanfialtcn ftefli fid) auf rnnb

541 600 000, toofür 123 492 230 SB. ucrrinnaljmi

mürben. Sei ben Saffencinrid)tungen betrug bie erin=

nalmte aus Beiträgen 11 321 265 äJi.

ffür bub ,j>eiloerfa!jrtn mürben inOgefaml 7 130612

33tarf oufgeroenbcl. 3m einzelnen floffcn ben Ser*

jidieriingSanfialten unb »affcucinrichtungen au gu*

fdlüffen ju ben Soften beb iiciloerfalirat« oou ftraiu

fenfaffen, oon Trägern ber ltnfatlocrfuhrrung ober

oon anberer Seite 1 245 70 1 33i. zu, roäfirenb bie

ltnlerflütsungeii an Angehörige ber in .fiei(bef)mib=

lang genommenen '-Serfirfjerten 521 222 3®. betrugen.

AnSerroattungOfoflcuübrrhaupi mürben 10675061

fflarf, alfo auf 1000 33i. ber Cinnaljmt aus Bei*

trägen 79 3R. unb auf 1000 93t. ber gefamten Aus*

gaben 130 33i. oernnägabt. Tie SSerroaltungloften

überhaupt oerteilen füll auf bie einzelnen Arten in

ber Seife, baft oon 1000 9®. berfetben auf bie

Soften für bie Aflgrmeme üerttmtiung 578 93t., auf

bie Soften für bie (Sinjteljung ber Beiträge 157 33i.

unb auf bie Soften ber Sontrode 104 33t. entladen.

3nbgcfamt bezifferten (ich im Jat)re 1901 bie

ginnatjnteu auf 165 654 390 3R., bie AuOgabcu auf

82 251 261 33t., io baff fiel; ein tüermtlgeubjumadib

oon 83 403 129,20 SS. ergibt. 3U ben Ausgaben

ber Serfuberungbanflalteu unb Raifeneinriditungen

treten noch bie ffatjlmigcn beb fHcirfi« ju Beulen unb

BeitragOerftattungen im Betrage oon 33870735 33t.

Stab Vermögen ber ScrfiihcruugOanftaltcn utib

ber für bie reidiOgcfedlichc Serfichenutg beftinunte

Teil beb Sermögenö ber fiaffeneinridttungen beliefen

ftd) am Sd>luj) beb Jahre« 1901 auf 929162180 33t.,

looju noch berSert ber Jttoentarien mit 2213817 S)f.

tritt. Bon 1000 33t. Vermögen mären 16 33t. iui

Änffenbeftanb, 951 3)t. in Scrtpapicren unb Tarlef|cn

unb 34 33t. in ©runbflüefcn angelegt. Tie bnrdn

fdinittlithc Serzinfung ber Sapitaianlngcn betrug 3,56

o. $.

Sei ber Abrechnung für 1901 mürben jufommen

151 384 Stenten alb im Jahte 1901 zugegangen be>

hanbett. Taooti marett 129 234 Jnoalibenrenten im

burehfchnitttichen Jat|re9bctrage oon 146,32 3Jt.,

7391 STautcnrenten im burdjfdjmttlidien Jahre«:

betrage oon 151,72 33t. nnb 14 759 Altersrenten im

burdifdinittlidjeii Jnhresbrtrage oon 1 50,43 33t.

BeitragOerftattungen mürben im Jahre 1901 ge=

mährt bei 158 1 1
1 ficiraiSfnfleti im burcftfdjuUtttcbeit

Betrag oon 32,95 35t., bei 360 Unfällen im burdj»

fdjnittlithcn Betrage oon 53,01 3!t. unb bei 32 258

TobeOfäflen im burchfehniltliehen Betrage oou 54,50 3)t.

Orr Jrbrilv.nuuug bei Den luittetifdint llcr-

pttegnnsbflationtn.*)

Jn ben 80er Jahren enlflanben, roie in anbem

bcutidien Staaten, fo and» in Bagern an oielen Crtrn

Bcrpflegungsftationen für bie manberubc Beoölle»

rang. 3Rit Beginn beb JafjreO 1900 }äf|Ilc malt in

Bauern 559 foldicr ©inrichtungcn, oon betreu nur

ctma 100 Anftalten ben Arbeitbjmaitg bejaffen. Tie

(Einrichtung beb ArbeiI«zroangcO ift aber itotioenbig,

um bie Stationen ihrer eigentlichen Beftintniimg ju*

Zuführen. Sie hot jur Jolge, bie arbeitBfdieiien

(hiemente ben Bcrpftegungbflationen fern ju holten

nnb bie ArbeitSmidigen ju unterflülen. ffur rocitcren

Aubgeftaltmig biefer (Einrichtung f)at bab st. baur.

Staalbminifterium (Erhebungen über bie Art unb

Seife ber Turd)füf)rimg beb Arbeitbjmangcb unb

bie bamit erzielten (Erfolge oeranftpltet. Tie (Er=

hebimg befaßt fiib u. a. mit ber Art ber Ausübung

bc« ffmattgeO, Aubmahl ber bent ßraange ju unter=

roerfenbeu Berfonen, bie Art ber oerlaiigtcn Arbeit,

Sefehaffung oou Arbeit, Tauer bet Arbeitbleiftung,

Bcrgütung unb AuffidSI über bie Arbeit. — Jan
[amtliche Stationen fprcdicn fich über bie feit (hin*

führung beo ArDeiibjmauocb ju bemerteuben (Erfolge

in hüdfftem 33iafjc ;ufricben aub. llebrrad mirb ein

Abuchmcit ber Bettler unb fianbftrcidicr in ben bc«

treffenben ©egenben beobachtet. Bezüglich ber 3ur

Bcrbefferimg bei
-

bisherigen Sinriditinig bc« Arbeit«»

jmange« nötigen ddafjiiahmen mirb oor adem bie

(Einführung beb Arbtitbzmnngtö auf aden Stationen

geforberi, bamit ben Sanberem nidjt mehr mie bio»

her bie Slöglidjtcü offen fteljl, eine Station ohne

Arbeitszmang aufzufucheu ffemer mirb oorge*

fd) lagen, bie Stationen eine« Steifes z“ einem ft reis-

orrbanb zu oereinigen; biefe mieberum z« einem

SJanbcOoerbanbr jufanuumidiliefteu.

| i 1 r r a 1 u r.

;feitid)nft beo Teulfdicn $aläfliHa»Serein«.

.‘ÖerauOgcgeben oou bem gefdiäftoführenben Auo-

jdmfi unter brr ocrantmorttichen tHcbaftion oon

Lie. I)r. J. Benzinger. Bb. XXV; .fielt 3 u. 4.

3Kit 4 Tafeln unb 46 Abbilbimgen im Teil,

ßcipzig 1902, in Sommiffion bei ft. Saebecfer.

Jnhalt: Tfcherajch. 'Bon Dr. ©. Schtihmacher.

— 3ur Topographie oon Jerufalem, Bon ©.©all.

— Tie SBuineu oon AmmüO. Sou l,ic, Dr. J. Ben«

Zingcr. — Biidjeranzeigen.

*) «u,' „3m|d)int iü v OaS OtmieimMfcn", Cracm ber

Jcmratfictte für ArbclIerdUoblFahmctiirlihtunarii.

(Zerrt A'ecmcannO Verlag in Herttn W., Sltautricrabe 9. cüebrucft bei 3u(iu0 SiHenielb in Cerlin IV., ftVauerflrafte 48. 44.

Alle Jufd)riflen unb Qtnfenbungen in Angelegenheiten biefe« Blatte« mode man an ben Aebafteur be«fetben:

ffleh ftofrat e r r 1 1 d) , W. Botabamer Strafe Ar. 184a ;u Berlin eichten.
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iltbtrrtdjt Jtt in btn firanhtn- uni> §itdjtn(jiiiftrn bf* |oljannitfr-©tbfns am 1. Piirj 1903

btfinblidj gtmfffnen firanhtn unb §itd)tn.

Summa

ganten
brr Orte, wo fl<$ W* $Aufa

befuiben.

«onuruburg:

©eftanb am 1
.
gcbruar 1903

3*>gang pro *

Abgang

bleibt ©eftant1

februat 1903

Abgang

©leibt ©ejtant

lttr.B.i*«4terfrlb<:

(£tr$rn* un* Ä»fiwiihiS*«i*«Unlwi*ll

©eftant am 1. gebruar 1903

3ugang pro

Abgang

©leibt ©rftant

Sterfrabe

:

I I.Jtuafrm», lUf

U

©eftanb am 1. Februar 1903 .

3ugang pro • *

Abgang

©leibt ©eitonf

HmiirHljrilauftalt Sorge:

©eftanb am 1. gebruar 1903

Sugang pro

©leibt ©eftanb

® reoiild» . Qolianb

:

©eftanb am 1. gebruar 1903

3ugang pro

©leibt ©fftant>

««erbauen

:

©eftanb am 1. gebruar 1903
3ugang pro •

Jüterbog

:

©eftanb am l. gebruar 1903

3ngang pro

Abgang

©leibt ©eftanb

gu übertragen

©leibt ©eftanb

gu übertragen

Jtamtn
ber Orte, wo fid> bie $5ufer

l

J

«| g

4 x

befinben.

Uebertrag

Bartenflein

:

©eftanb am 1. gebritar 1903 - 55
3»«<in8 pro 35

90
Abgang • • • 40 1

©leibt ©eftant 50

MrtPcnburg:
©eftant am 1. Februar 1903 68

1

3ugang pro • • 61

IS»

Abgang 60

©leibt ©eftant 69 I

BanMbnrg:
©eftanb am 1. georuar 1903 . 39

Sugang pro 17

66 1

Abgang 15
1

©leibt ©eftanb 41 1

OtlOgenleil

:

©eftanb am l.gebruar 1903 . 62

Sugang pro • 30

92

Abgang 29

©leibt ©eftanb 63
|

SXtfftan:

©eftant am 1. gcbruar 1903 . 68

3ugang pro 35 |

103

Abgang * 28 1

©leibt ©eftanb 75 1

Briefen;

©eftanb am 1. grbruar 1903 . 27

3ugang pro 15
|

42
|

Abgang • 18
1

©leibt ©eftant1 24
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62

jy
^Tarnen

b« Crtc, tue fl$ tie $iufrt

befinben.

1
ü!
sS

1

Summa

ßfle, 1^1

sap^y
J* slt

£ 8 1

Üi
if

' -4>

?l a ßt e n
bei Crte, too fl$ He $>Sufer

beftuten.

!
*•
7.1

k

Summa
TT « t £ -

fi-iili?
1*5*1m

Tii

fl»

j*

*

Uebertrag 788 218801 993 Uebertrag 1 233 35 203
|

1 s»
ib. RW.Soppi»: 25. ftaitraberg:

Beftant am l. ^bruatr 1903 . Gl Beftant am 1. gebruur 3903 . 42
Sttgang pro 32 3uganq pro • 17 1

93 59

ataatij • 46 *b*m« • 18

SMfibi ©eflattb 47 47 1 1 610 46 Bleibt Beftanb 41 41 1223 42

if. 2 st ns ul:
1

26 «ratalj ». *. 0.:

BeftnnC am 1. gebruar 1903 . 96 Beftanb am 1. gebruar 1903 . 29

Jujaua ppp 55 Zugang pro 25

151 54
Abgang • • • 64 Abgang • 24 1

i

Bleibt Brftaut 87 87 !
! 2 531 90 ©leibt ©eftant 30 30 795 40

17- C-neiunll

:

27. #1«»:
Brftant am I. gel'ruar 1903 . 49 Beftanb am 1. gebruar 11*03 44

Sujang |pro 3! 3ugatsa Pt" 35 »

80 79
1

Abgang * 26 «bgang . «i 1

Bleibt Beftant 54 54 1 428 45 Bleibt Bellanb 35 35 1 155 52

18. gaLli^uu i. b. Entwarf •»9. Sttru

:

Beitant am 1. gebruat 1903 . 23 Beftanb am 1. gebruar 1903 . 12

3ujanq pre 7 Sn)»»« ppp i7

;

30 29 *

Sbjanj • 11 flbjann • 15 !

Bleibt Beffoub 19 19 597 40 Bleibt ©eftant 14 11 S54 36

19. Srntigllrra «. ft. iRtumsrf 29 #la® (Siedjeitban*):

i4
eftan e am 1. gebmar 1903 , 32 Beftant .am 1. gebruar 1903 11

1

Zugang rie> 14 Zugang pro * • —
46 1

1

atjJlig . 17 Abgang • —
,

Bleibt ©effcub 29 29 874 55 Bleibt Beftant 11 11 308 15

20. ^öQdjflm: 30. ZitWicitl:
BrftiUtt um 1. gebruar 1903 . 90 Beftanb am 1. gebruar 1903 . 9

3aja«ä ppp 61 3uganq pro 6
1

151 15 1

ÜU>gaR£ # 68 Abgang * • •
! 4

Bleibt Beftant 83 83 2 600 110 Bleibt Beitaut 11
1

" 271 ! 20

21. 2«utnbRrn:
i

31. Bit»«*:

Beitarb am l. gebruar 1903 32 Beitaub am 1. gebruar 1903 26
j

äujanj ppo 15 Zugang pra 20

47 46
«jang . 20 Abgang » • • 20

Bleibt Btftanl) 27 27 740 50 Bleibt ©eit .int 26 26 73$ 26

n. Wmfcwalft (&t«4fttfcflli6): 32. (HwfUtPt

:

Brflaitt am 1 . gebruar 1903 . 33 Beftant am 1. gebruar 1903 . 20
3«gaitg P™ — ^uganj ppp 11

33 1 34
Ibgang * Abgang * 12

Bleibt Beitant 35 33 924 30 Bleibt Beftaub 22 22 537 30

23 $rbmfiuo4&erj: 33. «•loh*:
Bcjtaub am 1. gebruar 1903 . 32 Beftaut aut 1. 'gebruat 1903 . 7

3»ganq pru 17 3"4M!S Pi« 9

49 16
Abgang • 7

1 \

Abgang • II

Bleibt Bfjtan: 12 ii 1 014 80 Bleibt Beflaat 5
|

" 206 15

24 i.iinitf nlo®

:

1

34 fffllmar:

Be^tanfc «m 1. gebruar 1903 . 89 I Beftant am 1. gebruar L903 . 34
1

ÄilSnn.l prp 21 3nqang pis i 24 I

60 58
]

«tjinj . 31 Abgang • 23

Bleibt ©efUnb 29 29 1 1 002 60 Bleibt ©eftan;1 35 1 35 ! 9411 3»

}u übertragen 1233 35 203
'

1

1 39S 4» übertragen 1 463 4! 738 1 913
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3H a m * n
btt Orte, 180 m tle £&u|ct

befmben.

Slam t n
btt Orte, uo ß# bk £Jufrr

beftnben.

Uebertrag

• I. BUrtbt:
rfttmfc am I. gebruar 1903

Bobc<trag

|C* (b ©ürttnnberg:
am 1. gebrnar 1908

»fdW »eftanb

KulleU (6ic<b<nbau8)
! ©eftanr» am l. gebruar 19<

Bugang pro
i »eftanb an 1. gebruar 1908
Bugang pro

»leibt »eftanb
»leibt »eftanb

SnttnifiUI in ßRerflenburg

:

©eftanb am 1
.
gebruar 1903

ftbruar 1903

©leibt »eftanb
»leibt »eftanb

»eftanb am 1. gebruar 1903
Bugang pro

$otM-£rilenai:
»eftanb am I. gebruar 1903
Bugang pro

»leibt »eftanb
»leibt »eftanb

»eftanb am 1. gebruar 1903

SJugang pro

ftfetoOKHU in *>eflrn:

»eftanb am l. gebruar 1903
Bugang pro

»leibt »eftanb

»leibt »eftanb

Bufaotme»©eftanb am L gebruar 1903

£>ct gelamte Kbgang an Jtraufen pro gebruar 1903 betrißt

1087, baue»» ftnb geftorben 78

ungrbedt ober nur gebeffert entlaßen . . 86

««b««t . 993

wie uor: I 087

tbgang

»leibt »eftanb

fUttso

:

»eftanb am 1. gebruar 1903
{Bugang pro

*b»»g •

»leibt »eftanb

Cetibanfen - *
1

»eftanb am 1. gebruar 1903

»•# Rrtnfesljattff ja Betrat t« Serien mit 61 »ettenr

»eftanb am 1. 3onuat 1903 53 JPranfe

Sugaat« pro 3«uar 1908 ...... , . M .

88 Äranfe.

»auon fUtb:

geftorben 1

ungeteilt ober nur gebeßert ent*

laßen ........ 15

geb^lt 93

»leibt »eftanb

»eftanb am l. gebruar 1903
Bngang pro

ftb«*ng »ktbt »eftanb am I. gebruar 1903 . . 49 ftrtitCr.

Unter ben «ufgettommenen befanben fiep 4 Surepier,

16 ortentaUf^e fcbrtften, 11 Wubaraebaner
. 2 J)ru[en unb

2 gaben.

Ift* B*bl bei *ranffn-8erpftegung»tagc pro StoiMt ginuar

1903 beträgt: 1543. »clifUnl|($r ftonfnltatlonen würben in

867 gißen unentgrltlltb gew&prt

»leibt »eftanb

»eftanb am |. gebruar 1903

»leibt »eftanb

ju übertragen

') «itrmb M Bintnl griffe««.
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(ionrnb o oit iRanboio, Kajor a. S.,

Sttcdjt-Orittcr feit 1888, + gu granffurt a. b. 0.

6. Karg 1903.

ÖniiBitofrfdjf ©ritofTritfrijaft.

»ttf @runb ber neuen Statuten brr ©enoifcit»

feßaft, bereit § 4 gwei roeitere Kilglieber beb Sonoents

oorfeßreibt, mürben bie ©erren:

SfecßtSritter, Cberflleutnant a. S. non SHaud),

gu ©annooer unb

iRccßlSrillcr, ©roßbergoglicß Dlbciiburgifcßer Ober-

ßofmeiftcr unb ftammafjerr Jreißerr oon
grijbag, auf Saren bei Bccßta in Olbenburg

neu in btn Sfonoent gemäßll.

©ine Stiitlf dirililidirr fiurmlirniiihcit in

©ßptfnBcn.*)

Sine in vieler Schiebung u>of)t ringigarlig ba-

fteßenbe «nftalt ifl bas flittbcrfrüppelbeim gu «nger=

bürg in Oflpreußcn. ^Eigenartig ift ftbon feine (Snt*

itef)ung. «IS vor 13 3abren in einem Idrüben beS

Streifes ffialbap ber ocrfrüppelte Sbuarb Salufa mit

2 verfrüinmtcn ©änben unb 2 nertnimniten güßen

geboren mürbe, meinte feine Kutter: öogu. noch

biefcs iammeroont ©efdtöpf? Jft e# nicht genug, baft

ict) felbft barben unb hungern muß? «ber im Sfiat

ber eroigen Borfeßung roar baS unglüctlicßc ©eichöpf

gu einem Senffom etfeben, au» bem ein großes ge>

fegneleS Samariterrocrl erroaibfen foQte.

Kit ihrem lEbuarb int 8rm ging Kutter Salufa

betteln. Sie geigte feine oerfrüppelten ©lieber unb

empfing «Imofcn. Sann, als baS Sfinb größer

tourbe, Intg fie es auf bie Jabrmärftc, feßle es auf

bie falten Steine unb lehrte es, in janratentben

löneu feine oerftümmclten ©änbe ausflrcdcn, baS

Kitleib ber Sorübergcbenbeii anflefjcii. So ging cs

mehrere Jahre, bis man ben oerfrüppelten Jungen

bem Sieibcnbaufe gu «ngerburg gufüljrte. Sie att=

fänglitben Sebcnfen, ein eleubeS ffittb unter alte

Sieeben cingureiben, ftbioanben balb oor ber freubi»

gen SBabrncljmung, baß biefcS Äinb mie ein Sonnen*

ftrabl auf bie alten ftrüppcl toirfle. ©reife Kütter*

djen im Sictbenbaufe, bie guoor nur äeßgeti unb

ftdbnrn fomttcn, fingen an gu lachen unb freuten fid)

beS neuen ©afteS. «lies toar um baS Äcüppelfinb

herum, Jcber fiußte bem Äuaben eine fjreunblicßfcii

gu enveifen. Sie Siafoniffin aber mar gleich babei,

ben lEöuarb beten, lefen unb ftbreiben gu lehren.

Unb rounberbar, ber Junge lernte nicht nur in wenigen

Kanälen lefen, fonbent falligrapbifch feßön ftbreiben.

(Sr legt bie linfe ©aub, bie mir ein Knorren unter

rechtem SBinfel fleif am «ritt angemadtfeu ift, über

•) tlus „Ser «rmen* utib Sfranfcndymtnb“.

bie cbenfo ocrfrüppelte rechte ©anb, tim einen feflen

©alt gu haben, unb fchreibt nun fo regelmäßig unb

fchöu, mie man feiten ju feben befommt.

Salb barauf mürbe noch ein verfrüppelteS groölf»

jähriges Käbchen unb ein elfjähriger ftnabe aus ber

Blöße oon «ngerburg in baS ©iedtcnbatiS anfge*

nommen. «ße brei fonnten fidt nur rutfehenb am
©oben fortberoegen, gebieben aber fonft förperlich

burch gute pflege, fo baß fich ihre Stangen balb

röteten. 3m Sternen geigten fie einen roaßren ©eiß*

bunger unb machten erftaiinliche fjortfehritte.

Sa trat ein befonberer Umftanb ein, ber bie (fr

ridttung eines JtinberfrüppelbeimS für bie ®rooitij

Cftpreußen befonberS naße legte. 3m Sommer beS

Jahres 1897 mürbe in allen Stooingcn ber alten

preußifcßeii StanbeSfircße eine allgemeine ftircßcu* unb

©auSfoUcfte für baS »inberfrüppelßcim gu Ärafau

bei Kagbeburg gehalten. Sinn brängte fich bie (frage

mtf: Sollen benn bie oerfrüppelten Stinber aus ber

Brooittg Oflpreußcn fo roeit bis nach ber Brooing

Saehfen gur Berpflegung gebracht roerben? ltnb mie

fteßts mit bem Bflrgegelb? Kerben bie armen (fitem

aus Oftpreußen bas auf 400 K. geh bclaufenbe

Sflcgcgelb in Jtrafau begabten finiten? Kamm be*

fleßt nicht and) in Cftpreußen foltße «nftalt? 8uf biefe

nabe liegenbeit Stagen folgte ein ftßnetter (fntfcßluß.

Ser fenffomartige «nfang roar ja feßon ba. Sie brei

oerfrüppelten Stinber roaren ttießt gerufen — ber ©err

ßatte fie gefißicft. Koßtan beim in (BotteS 'Hamen weiter
'

Blun tarnen aber ungeaßittc Scßioicrigteiten bei

ber «uSfüßmitg beS ißlanS. «18 burdt ben oft»

prcußifchen „SonntagSfreunb" befannt mürbe, baß

in «ngerburg ocrfrüppelte Stinber oerpflegt mürben,

tarnen bie «ufnaßmegefueße mie ein Sßlaßregen. (ritt

Brief roar immer lläglicßer unb erfeßüttember mie

ber anbere. Salb fdjrieb ein armer lagelößner:

Jcß ßabe unter meinen vielen Äiitbmt auch ein oer*

früppelleS, gang elenbeS. Sie anberen geßen gur

Scßulc, bas Strüppclfinb fijjt ben gangen Sag im

Seit; toir fönnen uns nicht um baSfelbe befümmern.

3d) fleße um «ufnaßitte. Ober: Keine fftau möcßte

auf «rbeit geßen unb mitoerbienen helfen, aber fie

roirb bureß bas elenbe Jtinb baran geßinbert. Salb

fdirieb eine SSitroe: Kein Strüppclfinb ßinbert mich,

eine Stelle als «ufroärterin ober SJäfcßerin angu*

nehmen ttnb für meine anberen Stinber gu forgeti.

Salb ein Käbcßeu: Jcß muß oergrocifcln, mein außer»

ehelich geborenes Stinb ifl oerfrüppelt, nicmanb roili

es in Sflcge nehmen. Sirfc ßergerfchüttemben Briefe

ließen ben fieiter ber «nftalt, Superintenbenten

Braun, nicht im 3meifel, baß es eine lorßcit fei,

ein Bflegcgtlb gu erroarten. Ser faßte eS beim

gaßlcn? Sic amicn (Eltern, bie fteß felbft fümmerlicß

ernäßren, bodt nicht ! Unb mie viel, ober vielmehr

mie toenig Kommunen mürben fich bagu bereit finben

taffen! „Ker ein folcßes Äinb aufnimmt in Keinem

Blamen, ber nimmt mich auf“, ßat ber ©eilanb gt»
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tage — fo würben btsui bie .WrüppeUinber, ogne bag

btt geringjleu SKiftt! »otljnttbm waten, ohne jeg»

lieh«« Pflegcgclb aufgfnonraien. 3a, auf bas SBoct

unb b« Pcr|eifjung 3ff« im ©tauben trogenb,

nNHtben fogar 4 Käufer imb mehrere C'Varteiigrunb»

ftüfe getauft unb ja>eefentfpre<benb umgebaut. Unb
fi4e, bet treue $eilanb fjalf über Sitten unb Perftehen.

6r, bet bie Jpttjen ber SHeufdjeu wie öajiftbadjt teuft,

enuetfte jaglrridic SBohltälcr. 3e mehr ftnipprtftnber

tarnen, bejtuuiebr auch unocrhoifle ÜiebeSgabrn.

loib fdjauen mir unb einmal bie »nftall naher

cul 3uttad)ft fällt febem SBcfueher bie peinliche

Sauberfeit unb Crbnung in aüen Räumen auf, aber

noch auffadenber ftnb einest, wenn man fich bie

eleuben, gebrechlichen JRenfijjeiitinbet anfidji, bie

frtuttbli^en gbWflrafclenbtn ©ejiiflter. Sol* her}»

erfdumernber 3ammei unb boch allenthalben Triebe,

fjreube, gröhltchfctt. Dian fleht aor einem ©eheira«

ni». Sa tönt uns au« bem .Jiaufe entgegen: „3<b

bete an bie 2Äatht ber Siebe ..." — unb wir habe»

be* ©eheintniffe« Cöfung. ©4 ift bie Siebe 3efu,

bie hier »all et, bie alle« fröhlich macht.

Sir laffett uh« ba|in führen, woher wir ben

Äinbenhor gehört haben. Sir finb in ber erfttn

Ätojje ber Ärnppelfinber. Huf turjeu Sättfen mit

Söhttltifchot. nach neuefler Hri eingerichtet, figen ju

}roeien etwa 40 Äinber. Sie rufen uti« einen fröh»

lieber) äXorgengmfj ju Über warum bleiben fie benn

iigen? tUh. bie armen Singer möchten wohl gern

aufftthen, wenn fie mir tonnten. „fflife", fagt bie

Sehrmin, „foaunt einmal uor“ — ba wirft fich ba«

Äinb oon feinem Stg auf bie fftbc unb rutfeht am
Sobfit, bi* e« feine .Jidnbehen un* entgegenftrecfcn

fann. llnb wie kiefe ffilife, fo bie meiften anberen.

3ebe* h»t feine kefonbcre ?lrt, lieh }U bewegen,

©in* hüpft wie ein fftcjeb, anbttr (riechen, bavon

manche nur mit ben Rauben ober nur mit ben ireinen,

imebet ein auberer wifft ftdi »orwärtS, unb fchon orr»

hütatikmüfeig beffer finb bie bron, bie on Sniden gehen

fönnen. Sioeh anbete fönnen fich gar nicht rühren,

joubent muffen warten, bi* man fie aufhebt unb trögt.

Sir finb gcrabe jur IReligümftftunbe gefomnmt.

Sie auimerffam, ja gerabegu anbächtig finb bie

Äinber, als fei« in ber Äirdje, im ©otteibienft.

üeh ja, bie Weichechte vom barmhetjigen Samariter

ift auch gar }U rührenb für bitfe eienben ©tfegöpfe,

bie jelbft am beflen nnffen, wie einem }u SÄute ift,

wenn man etenb baliegt unb fich nicht rühren fann.

Sie mtffctt auch, wie ber barnther}ige Samariter au«»

gtfehen h** — ift* boch ©amaritrrliebe, bie fie adent»

halben umgibt. Samm fönnen fie auch fo treff»

liehe Üniwortcn geben, unb wir haben bie ffmpfin*

bung: biefe ffitiberljerjeit finb gut Sanb, auf welche«

ber Sdemann im ©Iciehni« feinen Samen ftreut. —
3nterefjant ift auch bie Schreibflunbe. Ser Schreib»

meifter ift unftreitig ber ffbuarb mit feinen uer»

frümmten .©drtbetc
; anbere mit A^nlidhrn .$önbcn

eifern ihm uach, unb ein Äinb ohne .jSänbe ichreiit

fogar mit bem SWunbe. SoQ e* fehreibcn, bann

ftedett ihm anbere Äinber ben ffeberl)eiltet jwifchm

bie 34hnt- unb nun fchrcibt cs fchöne, regelmäßige

©chrift}üge. 3n einem Siftat oon l 1
/« Seiten, ba«

e* an bau Soge gerabe geschrieben, hatte e« nur

jwei gehler, unb ein netter üuffag war fogar ganj

fehlerfrei. — 28 ir taffen uns etwa« oorfittgen. 3«
breiftimntigem <£hov fingen fie ein Sieb nach bem

onbern mit heller Suft, rein, flar harmonifch. Singen

iß ihre fdjönfte Slunbe. Sic fönnen jahlreicße ©Seifen.

Sie fingen nach ber Schule bei jeber ©elegenheit,

wenn fie Äartoffeln fchälen ober fehnigen, ober

flricfen, wenn fie im Wartm fpielcn ober auf ber

Schaufel figen, wenn fie in ber Übenbbdmmcrung

traulich beifammen finb. Sie neuen Snfömmlinge

lernen e* oon ben älteren Äinbevn, fingenb über*

roiiiben fie ba« Heimweh, fingenb oergeffen fte ihr

ffleub unb fingen fich fröhlich, llnb wie biefe Jjröfj»

lidhfeit nnflcdenb ift! Sie mit oerbittertem .fielen in

bie Ünftalt eintreten unb wie Sauertöpfe ausfehen,

finb nach acht Sagen fauui wicbcrjuerfenncn.

Soch wir fönnen un« Bei ber erften Steife nicht

}u lange aufhalten. Sie {weite Stoffe, einige }wanjig

fleinerc Ärüppeldjtn jäl)Ieiib, finb bie Jl®ff»Sif|ügen.

Sie werben oon einer Same Untermieten, bie in bem

mit ben JInftalten perbunbenen geietabenbhaufe

wohnt, unb ihr hö<hf*c* 2eben«glücf barin gcfutibeit

hat, fuh mit biefen unglücflichen Äinbern }u be»

fchdftigrn. 3hr eigene« Öeiben ift gefchwunben, feit»

bem fie ÄTÜppclfinbcr unterrichtet, ff« folgt bie wieber

oon einer Siafoniffin mit Untcrflügung einiger junger

Samen au« ber Stabt geleitete Spiclfchulc, in btr etwa

jwangig halbibiotifdjc ÄrüppeUinber im Spielen unb

ffrlemen fleiner ©efchichtcu unb Wcbichte unterrichtet

werben. Vttnh hier htrrfcht, wie überall, Saubcrfeii unb

Drbnung, unb trog alle« fflettb« frifdje gröblichfeit.

Sun treten mir in ba« jmeite Srüppelheim ein,

wo bie anerelcnbeflen häufen. 6« finb bie gar nicht

untcrriditsfähigen Hrüpptlchcu, bie Höben, bliuben,

pöOig gelähmten, bie nicht gehen, nicht flehen, nidit

fpredicn, nicht adein effen, fein Wlieb rühren fönnen.

Un« fdiauerl beim Slnblict biefer Sammcriitar. Unb

mir bewunbern bie pier Sthroeflern, bie e« hier au*=

halten unb ertragen fönnen. £ner ift nichts anbere«

ju tun, al« immerfort }u reinigen, }u Reffen
, }u

tragen, }u füttern, }u beruhigen unb für ba« ade«

feinen fiaut ber ©egenliebe, höchfleiits ein Cöchtln

be« blöben ©eficht«. Unb boch fühlen auch biefe

Sehmefltrn fich glücflich in ihrem ®cruf. 3hr ilnllig

ftrahtt oor greube, wenn fte un« ihre wohlgenährten

Pfleglinge }eigen fönnen.

ffin ergreifenber üttblicf ift e« aud), bie Äinber

fpielcn }u fehen. Unb welche« ift ihr fchönfte« Spiel?

So wtmberbar e« oon Prüppelfinbeni Hingt — fich

}u greifen! Sa* [jumpclt, friedit, rutfeht» wäljt fich

unb ift boch fo finblid) fröf)(ict>, wenn e« ftctj hafdien
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unb greifen fami. 3« ber Wille beb großen frofeS

fttf)t ein aller, oerfrüppeller Birnbaum; ber ©lamm
ifl nur etma einen Ijalben Weier in bie .frölje ge*

roachien, unb bann geben pier ftarfe Acfie jiemlich

paraHei mit ber ©be, um fitt» erft bann trarft oben

ju wenben. 2iefer Saum eft ber gielpunlt fafl aller

ihrer ©pitle, unb es ifl bie f)üdjfic ffreicbe ber Rin,

ber, ein ©tücfdjen auf biefem allen Saum friechcii

ju tonnen. 2er frerr ©uperinleubent Sraun Ijat ein

fchöncS @ebi(f|t gemacht, in bem fitf) ber Saum juerft

beim lieben (flott bctlagt, baß er fo oerträppelt unb

liiert fo gerabe geioacfjfen roie anbere Säume, über

nun, feilbem bie noch ©lenberen, bie ÄTÜppeltinber,

bortfjirr getommen, unb cS ifjrc ffreube ifl, auf iljui

herumjufriechen, ba woße er nicht Magen, fonbem

oielmehr für feine pertrüppelten tiefte bauten, ba ei-

ben Äinbern bamil greubc mache.

Sublid) ifl mit ber Hnfialt noch eine große Jtorb*

flecfjlerei perbunben, in ber bie fonfirmierlen finaben,

fomeit cS ilfr Seiben erlaubt, fdjöne, unb Don ben

•fränblem Die (begehrte Korbe flechten, bie bureh ganj

Cfipreujten unb barüber hinan« gern getauft »erben,

fflernbe biefe ©nriehtung enoeijt fiel) je länger je

mehr oon befonberem 9) üben; benn 1. tonnten bie

bem eigentlichen JtinbeSalter ©itroaehfmen gar nicht

ohne SIrbeit fein unb 2. ifl hierbued) benen, bereu

Seiben fich aflmählich mtb bureh bie fadigrmafjc Be*

hanblung gebelfert, bie immer ju erflrcbenbe Wög=
lichteil gegeben, aud) außerhalb ber Anflnit fich felbft

ben l'ebcnSunterljalt ju oerbienen.

®on ber Siebe ber Jtinber ju bete Schweftern

noch «n ffleifpiel; 2orl fi|jl in ber erften Rlaffe ein

oößig oer»achfene8, jämmerlich anjufeljenbeS Srüp*

pelchect. Willen in ber ©lunbe ruft er mil einem

Wale: 2ante, ich habe 2ir etwas ju lagen. Sie

Schioefler geht hi« unb hebt ben Kleinen auf, unb

nun fchlingl er feine Aermchen um ben frais ber

©chmefler unb flüfterl iljr ins Ohr: 2u bifl mein füßer

©chaß! unb bann fingt er mil einem ©timmchen, baS fo

bünn unb jart »ie ba8 eines WäuScbens tlingl; „@ott

ifl bie Siebe, er liebt auch mich". 2cm Ärüppelcheti ifl

nicht »ohl, »enn er baS nicht »enigftcuS jcoei bie

breimal am 2age fagen unb fingen fann.

Sin überaus toichliger Abftfwiu in ber ©etwiefe*

lung bet Anftalt fleht jeßt nahe beoor. 2a bie alten

niebrigen unb engen .fräufer ben Siinbem nicht ge-

nügenb Suft unb Sicht gemährten, jubem überfüllt

waren, ifl ein großes mit aßen mobernen, auf bie

©efunbuug ber Jtinber abjielcnben ©nriehlungen uer*

jeheneS neues Jtinberfrüppelljrim erbaut worben, baS

am 11. Augufl o. 3. eingeweiht würbe. An biefem

Sage haben ju ben bereits aufgenommenen 120 Jtrüp*

pelfircbem 80 neue Meine Rreujträger ihren Sinjug

in baS .freien gehalten. 3a »ie ein ftinberfrcujjug

wirb biefer 3ug nach Angerburg anjufehauen fein:

freilich nicht nach Art jenes ftinberfrcuyugcS cor

700 3ahren, als auf Anregung eines franjöfifchon

frirtentnaben oiclc laufenbe oon Jtinbem mit bent

Sreuj auf ber Stuft jur Befreiung 3erufalent8 nach

bem Worgenlanb h>ijogcn unb unterwegs jammer*

ooß por frunger unb Srmattung umfamen, nein,

fonbem Meine Jtreujträger finb es, benen (Hott ber

.frerr meift fcfrott oon Wutterleib an baS fdneere

Sreuj förpcrlidjer öebredien auferlegt hat, unb benen

chriftliches Srbarmen, oon ber Siebe Gfjirfti gebrängt,

helfen möchte, bieS Sreuj ju tragen.

SBofjer fommen äße biefe? — Wan hat in ganj

2eutfchlanb über 60000 Jtrüppcllinber gewählt; ciel

mehr als man je oorher geahnt, unb es ift feine

prcufjifche Brooinj, ja faft fein beutfeher Staat, ber

nicht einige biefer Meinen Jtreujträger nach Anger*

bürg entjanbt hätte. 2iefer grofce Anbrang oerfrüp*

pelter Jtinber gerabe nach Angerburg hat barin feinen

©runb, baß, wie fehon gefagt, bie Aufnahme unb

Serpflegung bei {amtlichen Jtinbern unentgeltlich ge*

fdiiehl, fo bah gerabe bie Acrmftcn unb Slenbeften,

bie fonft nirgenbs Aufnahme finben, nach Angerburg

ihre Zuflucht nehmen. — Siele 2antopfer für eigene

©eiunbljeit unb für gefunbe Jtinber haben baS ffierf

bisher geförbert unb getragen. Aber noch fehlt oiel.

9tun : „bie Siebe höret nimmer auf!" Wöge fte auch

hier nicht aufhören, baS grofie eble ©amariterwerf

an ben Meinen Jtreujträgem treiben ju helfen.

Sh- SJnh'^ibPel. Starrer, ©in (fßrooinj fftofen).

5as Ärmempefen Äerlins.

2er ftäbtifche IStat für baS Armenwefen fchliefit

mit einer WchrauSgabe oon 9 263 500 Wf. ab, gegen*

über 8 913 610 Wf. im porigen 3ah'c. 2ie ®n*
nahmen aus bem ©brecht, aus DrbnungSfttaftn unb

bem ©lös beim Scrfauf befchlaguahmten fflilbeS, aus

bem Serfauf nerfaßener Stäuber, ginsfeheinen ufro.

fmb mit 64 000 Wf. feflgefeßt, bie ©nnahmen aus

erftatleten llnlerftühungen ergaben 740 000 Wf. 2ie

@efnirrt=Au8gabeci betragen über 10 Wißionen Warf
unb erreichen mit ben Untctftü|ungeii aus Stiftungen

unb Spenben bie Summe oon beinahe 15 Wißionen

Warf. 2ieUnterfluj)ungerr bureh bie Amcenfommiffionm

finb auf über 8 Wißionecc Warf, bie unmittelbaren

oon ber Armenbireftioic auf 218 000 Wf, bie ©*
ftntluugcn an auswärtige Armeuoerbänbe auf

253060 Wf., bie Sofien ber frcilmittel auf 185000 Wf.,

ber Sur* unb SerpflegungSfoften aui 920000 Wf., ber

Sefolbungen bet Acrjle auf 185 0(X) Wf. feftgefeßl.

ISart Oemnanne Serlag in Serien W., Kauerlunljf 44. (Mcbrucft btt 3uliuA StUettfclb in Strlin W. t Sttautrflrafje 43. 44.

SlDe ^ufcfjriftcn unb Sinfenbungen in SlngelegtnfjeUfn biefe* Blatte* roofle man an ben Äebafieur beöfelben:

®ef». $ofrat $crr(i$, W. $of£bamcr Strafte 9?r. 184c ju Berlin rieten.
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b«

Rllf ftMldiiflüiten ff.«S--S. an*
i'Md|f|diib:anflni bt# Jr.- un> KlKUnfte«
'.Kinnen fefeeUunflm nw. für Skrtll

«id» ö« ?uifou *-(« 3*batoKici C rbcnff.

foibbaatftftr. tWr.

3nljiiiiiiilpr=llri)pii$= Mpgfaniipnljiirg.

3m Jtiftragr in tiollnj lfritnbrnbur.it orrnittmortlid) rritigirrt von (C. iVrilidi in tlertin.

44. Berlin, tat 25. 9Kärij 1903. fir. IS.

1. tlaspar Sriebridt uon Sdiönbcrg,

Meuerallcutnant 4 . S., auf Rniminettljenncrs*

bmf t'fi .fbalBbritrte, .llöuigrrid) Garfijcii.

Weilitoritlcr frit 1992, + 411 SrcSbrn
|j

14. SKärt 1903.

2. Bbolf uon Ritter, (Defyeiinrr Regierung*»

int tmb l’anbrat, Wcditi'rittrr (eit 1896,

t ju SBeittcnfcl# 16. ®ärj 1903.

3. CScar?(lcranbcr3rrif)crroon Dfcbem,

OTajor n ©., ®f)renritler Ifit IS79, t tu

SrcBbcii 9. SWärj 1903

5ns ftufpit brs Joljitnnilfr-Wrtirns in 3 ernrnlfut

l)nt int 3al)rc 1902 im gangen 79 0Aflt orrpffcßl.

©01t bicicu lonimcii auf bie I. Stoffe 53 ©crfoueii

uämlid) 34 Seutfdtc, 8 Ütmcrifaner, 6 Janen,

3 Sdiroeben utib 2 £ dunerer. Unter beit bcutfdien

Mäften befanb fief) ber Wrditärittcr bcS 3oI)ainiitcr=

CrbenS Soimucrl)crr Cito ftvcifjcrr non lettnu 411

Sresben,

3n ber 11. Slaffc faitben 26 Säfte ?lufiiai)inc,

ivotunlet 20 Jeulfdie mtb C Säncti, lueldic jufnntmen

201 Jage unenlgrltlidt ocrpflcgt imirbat

Bit Blume ber f)«l|fninllfrti.

'Senn mir burd) bie Jlnrrn fdjrcilen, griifit uns

ans ben mogenbeu .(ja Inten „bie ©Inme mit ben

tiefblauen Siubcraugen" — bie fioriiblume — (Sganc.

?ttt unb jung, oornefjm unb gering, jätRen 411 beit

Sercf)rctH bitfcS „blaublütigcu SJilbliitgS“. (60114

Itcimifd) ift ber fjrcmblmg bei uns geworben unb

Wiemanb bentt mcljr baran, bafj Slanblümelcin im

Soru eigeuttid) SluSlänbcrin ift.

Jicjelbe flammt aus Rtciiiafirn mtb ift uon

Ktcujiafjran ju uttS f)erübergebrad>l warben; man

behauptet jogar, bie Sieden bc« SaifcrS fjricbrid)

©arbaroffa feien bie erften gemefett, bie bett Samen

biejer ©lumc in beutfdjcS Stdcrlaub geftreut. laSÜJitltcI

aller liebte fie jo feffr, bag man fic in Bärten [uttiuiertc.

Sie alle lieben Jtinber, jo fjnt and) ©Inublümelntt

mcle Warnen unb Diele Männer. Siebter unb Sänger

Ijnben es poctifd) oerlierrlidtt unb gclrönte .Jtäupter

als Sieblingsblume beoor.tugt Ser Warne Äomblume

buffte ber oerbreitetfte unb bcfaniiteftc fein. 3m Wiittcl»

alter mar aud) ber Warne Woggeublume oerbreitrt.

3" einigen (Uegenben Ijeiftl fie SMau mittler I, in

SWeiningen ©laularniiägetein, in Sdironben blatte

Sidtelblume. Sdilcdtl lammt unjer gefeierte«

©tümflrin in ber SWart meg. 2Kan nennt e« junger-'

blume ober einfadi fntngrr, int foimnern ®d)iinmel=

blumc nnb Deriirtcitl es 411m Tobe burdiS fleuer,

metl ber B taube uerbreitet ift, bas ©rot im tpauie

beginne 4U fdiimmchi, raenn mau bas blaue llnlrnut

llfiuitrage. JaS arme ©lümelcin roirb ausgentpft,

in ©üidtel gebunbeu nnb verbrannt.

©off, (itjamifio 1111 b Rädert feiern bee Koatülttmc

murr bent Wanten Treni9dien ober Irentpcr, in

Eefleneidi t|eigi fie „blauer Sttjiorbc", uieliad)

Tnbalbluinc, meil fic, getrodnet, unter beit Tabaf

gcmifdjt wirb, unb ältere llräutrrbüdjcr fiit)ren fic

unter bem Wanten Setjbblumc

.(aano Sadis id)on ermälint in ber ©orrebc 41 t

einer feiner Sammlungen berielben nnb meint: „Taft

er ni<t)t nur feltene ©turnen bringen mode, foubent

and) cublid) mandterlei Oäeroädis unb frclbblimu'leiit,

als Rlee, Tiflel mib Äornblüniclein, bodi fiijöner,

tieblidjer färben, bie jdjmermütigrn, melambolifdieit

Melinit« fröl)lirii uub leiduRunig 411 madten.

Sdtiller forberl auf, fie jnm Sduuuifc 411 ver--

meiibet:

.Stfm&ct 111m SttniliC Sie gotbciien etfSjTfn —
,4tfduct nu.1i bttiue Uoaneii timein!"

Set bcutidj-ungnrijd;c Jicftter Sari ©cd fingt:

..Stic ©tuincn, Sie fd<[id)t tm UotnfelS blauen.

8( 1 (1 , giebttug meiner Eeete, Su!"

Wii.fcrt preift ebcnfaüs ©laublümeleiti:

.,81 ibeti (S'ii Xu In Sie fpiSSeu Kurilen,

Um im Edtmeib einft ettSctt etniuecmeii;

ilvbeit tnüii Xu sou Ser fiaiiS'geu Xeuue,

8trbettSnlflim! 8S0 bltcbc Xtr Sie grenSe,

Slirute iud)t mit Ituluci 4x11 iS Sit guttln

Jistfcticu SutSe Enal Sie «mini Xlüleuy'
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Unb weiter feiert er bir .Kornblume al* Sgmbol
ber Drcue:

„Sloue SWUck, $il6 6er Üreue,

Stauer atö be« $immelö Stäue,

ßwiß firfj Uoii Deinen Herren

SRflffm meine ©üttfdj* nähten,

Unb mit Deiner füllen SKlte

SHuft firfj fdjmflcfcit mein OJemüte"

3uliuÄ Sturm läßt bic ^ugcnb, mit Kornblumen«

fransen gefrfjnmtft, jubeln:

nSiebr Sater, l^icr btc ^Jracfjr,

Daö bat 6er liebe (Hott gcniadjt!"

BalbamuS oergleidt bas blaut ffliümden mit

bett grauen:

„il'o» bie Stumm im Born, ba« (eib Ibr öroiioi Im Orten,

Siibni müfet Ibr in« paus ntbcit bem btiteren ®detj!“

Ceiber ifl Blaublümetcin in einem Sunlte nidjt

edt unb roafjr — fie tjätt bic garte nidjt, unb baS
ldjdnc Blau, baS es bem Stcnfden angetan, uerblafü

ioiDüijl am Strahl ber Sonne als and] in ben per*

barien. gn ber Blumen Bebeutung, bie ©rintm

ueröffentlidt, Ijrifit es baffer and: „ffirr fein .perj

roanbelt unb felbfl nid)t rocift, 100 er bleiben midie
unb feinen SBanfelmut oerhohlcu trögt, bet foB Korn»
binnien tragen, bic finb blau unb luftiglid unb

färben fid roeijj, fie mögen nidit lange ifjrc garbc
befallen unb jeigen ilfren SBanbcI aBen."

Bie Kornblume finbet and in ber «rjneifunbe

Benoenbung unb mürbe früher ju einem Sugen»
maffer beim bl, bas liniere ©roßmütter fclbft bereiteten.

3?arum es aud im Parnassus niedirinalis:

„Kornblume, ift biefe trodcii roarm in ihrer tilgen,

fdaft, bem «lige gibt fic nicf»t geringe Kraft!"

3n gtalieu Ijäit man ben ÜRaud oon Kornblumen fiir

^eilfam gegen palsroclf mib Stunbfäule. Sind jiclft fic

angeblid blaue Stalt, bic burd Stoffen ober Sdlagen
enlftanbcn finb, aus. Blutungen roerben bem BolfS,
glauben nad gcfliBt, roenn ber Betreffenbc Kornblumen
in bic ponb nimmt, bie am gohanniS, ober grofim
Itidnamätage mittags beim 3roölfuhrläuten gepftüdt

roorben finb. Ber „Seherin oon Brecoft" roaren Korn>
blumcu bie fdiuften unb rocrlooBftcn ber Sdöpfuttg.

®er Sorliebc »aifer SöilficlmS für unfere fdlidlt
gelbbfuine, bie berfclbc fduu in ber früfjeften gugeub
Ijatte, Mafien mir bie Kullioierung ber Blume mä^renb
bes ffiiuterS ju banten. »n bcS KaiferS ©cburls.
tag, 22. Sidrj, tonnte mau bie blaugelleibeten

Sommertinber nid» auf fteiem gelbe pflficfen unb auf

feinem ©eburtsfagstifde foBteu fie bod nidl fehlen.

Bic Slutter beS Kaifers, bie Königin Cuife,

liebte and biefe Blumen fefjr. Sdon als Kinb, fo

roirb erjäfjlt, fdmüdle fic fid am liebften mit Korn-

blumen, unb fpätcr als „gnäbige grau oon Sareß"

mifdle fw fid im roeijfcn Kteibe, ben Kornblumen:

Ironj im .paar, gern unter bie ftöfjlide Sorfjugeub,

menn biefe mit ©cfattg unb £anj bas Grntefcft unter

ber Sinbc auf bem Vtnger feierte. 9tad bem für bie

preufjifden ÜSatfen fo unglürfliden gaffte 1806 be.

loofjnte im Sommer beS folgenben galjrcs bie

Königin bie BiBa beS Bufoitfden ©artenS bei

Königsberg. GincS JagcS bot ein armes SiäbcfKit

ber Königin, oljne fie ju fennen, Kornblumen jum
Kaufe an. Bie Königin befdenlte bie arme 93er=

täuferin reidlid- Sann rief fie iljre Kinber, bie

Brüijeffin (»Ijarlotlc, nadmalige Kaifcrin oon dinfv

latib, unb ben Btinjen ffiilljelm Vorbei, um ifjmn

i
ju geigen, roie man iljre fiieblingsblume ofjne gaben
unb Sdtre ju einem Krartje roinben tönne. Saran
anfnüofcnb ermahnte fie bie Kinber, ftetS bie fdliipten

©aben ber Statur in ©jrett ju galten, ©eit jenem

läge liebten bic Kinber bie Kornblumen ganj be=

(onberS. 3um Snbenfen an bie Stritter mürbe fie

iljnen burd folgenbe Begebenheit

BIS bic Königin mit ihren fiiiibem im galjre

1807 nad Stemel fliehen mußte, brad uutenoegs ein

Stab bes SagenS, unb bie Scifcnbcn roaren genötigt

auSjufteigen, am Staube eines 61jauf|eegrabeu8 [ifcenb,

abjuroarten bis ber Sagen auSgcbejfcrt roar unb fie

i

rocitcrreifcn tonnten, puttger unb Siübigleit brohte

aUe ju übermannen unb oergebcnS bot bie Stuttcr

aBeS auf, um bie Kinber munter ju erhalten, gn
ber 9täljc roogten bie golbenen ^almc eines Korn»

felbcs, aus bem blaue Blümelein freuublid grüßten

unb nidten. „Schl ba, Kinber, Blaublümeleiu im

Korn, rocr fdaffl bie mir fjtt, bem binbe id einen

ftranj!" gm 3tu flogen bie Kinber baoon, junger

unb Siübigteit roaren oergeffen, unb fic roelteiferlen,

roer am SRanbc bes KomfelbeS bie mciflen Blumen

finben mürbe. Bann briufte bie töniglidc grau ihren

beiben Kinbern bic fertigen ©cioinbe aufs J’aupt.

©elegentlid eines großen .fiofiefleS, baS im gahte

1800 König griebrid Bülfjelm III. ju GIjmi beS

(orfifden UjurpatorS ju geben fid genötigt fah,

trugen bic Königin Cuifc unb ihre .pofbamcn Korn«

blumen im .paar, unb als ein ©cneral fid miß»

bifligenb über bie Ginfadheit biefcS SdmudeS aus,

fprad, roanbte fid bie Königin an ihn mit ben Sorten

:

„Stein perr, unfere Sertfaden finb teils geraubt, teils

bahiitgegeben, bie 9tot bcS Sanbes jn linbem, unb feit

bie granjofen unfere gelber uerroüflct Ijaben, finb gelb=

blumen eine große Seltenheit geroorben."

Ser ©rofifürfl SitoIauS, ber bie Snnjeffm

Gfjarlotte oon Sreufieu htimführte, fanirie unb ehrte

ben Kornblumcnfult beS preufjifdctt KönigShaufcS.

„3IIS im gahre 1817," fo roirb uns beruhtet, „bie

Brinjeffin Gtjarlottc oon ihrcl11 ®ruber Siltjclm nad
St. Petersburg begleitet rourbe, um bort bie ©e=

mahlin bes ©roßfürflcn ju roerben, fanb fie ihre

3immcr im KönigSbergcr Sdloffe mit Kornblumen

gejiert utib an ber ©rciijftation angelangt, überfdritt

bie Braut, einen ffornbtumenfranj im .paar, ben ihr

bie l'iebe ber SanbeSlinber gcroeiht, ju gufj an brr

Seite ihres BruberS SSithelm bie mffifde ©reitje.“

Bei ber Srcifaifcr * 3u!0B,mcnIun lt nahm Kaifer

granj gofeph Sotij oon ber Borliebe bcS Kaifers
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Bitfjtlm für bie (Spane unb lieg, benjelbcn gu re*

jrraen, btt» ©jrciirffliinfitl reich mit Äomblumtn

gcfdimüdt auSriirfen.

fluch nuf ben bamalignt Srottpringett, beit fpä«

teren Äaifer tfriebridj, mar biefe Vorliebe für Äorit*

blumeu übergegangen. Sei feiner ©ermäblung mit

bre ©ringefgn JRoijal ©iftoria non ©nglattb fdjmutfte

man bo# eine Statt be» ©jeuertrnq« neben bre

ftönig»trone mitttoriibliimen unbÜRniblumenarnbesten,

lebten at» fliebling»blunte bre firoupriniefgn, unb in

ba« Jagebudi, welches ber Ärouprinigrirbrirbffiübelm

1866 führte, trug ec fotgenben flbjdjnitt nach bec

Sdtlacht bei fladtob ein:

„(Soloncl Salier mcidtte mich auf bie Dielen

Äornblumen ring» umf)cr aiifmrefjam unb id) fteefte

mir eine für meine jerau an. Sic» jdjeint mir ein gute»

Cmen fein gu jollen unb muß gu ber oielfadten ©e=

beutung jener ©turnen für un» fpn.iufterecbnet roreben."

SRoeb loenige Sage Dar feinem ©nbe lieg firf»

Äaifer ffricbrtd) einen Slraug Kornblumen bringen,

bange 3eit betrndilctc re biefelben unb bat bann, bnjj

man jie auf ein Heine» Jifdjcben neben fein ©etl fletlte.

„9!ocb elfe bie blauen ©tunten igte fjarbe oer*

toren haben, werbe idf> nicht mehr fein," (dH re bann

gefolgert gaben

Aus £initnits bnargtefter Brit.

3n alten (folintilen leien unb alte Stabte burdt*

teattbern ift ein gar angcnetjnt Sing, llnb men bie

ejee ©gantafie nur ein wenig lieb bat, braucht nidtt

be» Dr. ffnuftu» ,'faubertünftr, um ©ilber längft

oergattgener 3ei,n< oor M<b auffleigen gu (eben.

Sind) fein Äinemntograpb ober SRimograpff ober

Icleffop ober roie bie neueften ßrgnbungett alle

beigen mögen, audt fchlieglich fein ©tumenmebium

ober uierte Simcnjioit ift oon nöten, nur ein wenige»

6idj=liebeoolI>©erfenfcn, unb ein bigdten ©ergeben*

SoBcn unb aQ bie Herren unb Samen, bie Stiller

unb ßbelfräulein, bie Senatoren unb ©ärger fomnten

in bcUf Scharen getauten unb plaubern mit Sir

unb rejäbten bir ireubige» unb traurige»; unb

braucht e» bagu gar nicht Seiflerftunbe gefdftagen

tu haben, ffdi mcig mobb bag ftsldje Bitgbauungeu

bcutjutage hödtit nttmobem unb altDäteriidf ftingen.

3a in gebeimni»DotIer „söance“ mit ben £>änben

.Sette bitben unb angebaltenen filmt» märten, bi»

irgenb eine mebiate Kraft einen Serftorbencn „jitiret"

ober aber einem ©fobflopfen bie Hoffnung auf feine

3ufunft anoretrauen, ja ba« ift ntobren. Sa» oer«

urfadjt nämlich fotch einen angenebmeit Äigel be»

Unheimlichen, ba» tegt bie überfpaunten Sternen buch

noch ein bigdjen mieber auf, unb bie bppreflitgen

ÜRenichtein, benen bie geniatflc neue (frgiibung fein

groge« Staunm mehr abguloden oetmag, benen ein

Kirchgang nt» „etwa« für Äinber oon 12—16 3abren"

erfebeint, figen ba unb laben jich ärjen unb lächerlich

machen oon öeifterbrjebmörctn. fleh märe bod) nur

ein wenig mehr „Spiritus“ in biefen Köpfen, wie

oiel weniger „Spiritismus" hätte bann ©lag barin.

ft ber ber Schwärmer, bre fith in feine Stubier*

ftube jurücfjiebt, obre in alten Stäbten bie älteften

Wajicti unb .fjäicfer aufjudtt unb bie nichtige ffiirt«*

ftube mit ber Untäter £>au»rat barin, weil er meig,

bag bort ign bie alten (Beiger am ebeften befucheu

unb begrügen werben, bre gilt für gewöbnlid) als

ein „gang Derrücftet 3a’icfel". Unb boch braucht

folch Sonbreling, wenn er aud) gerne ber ©ocoäter

laten unb Serien ttachfpürt, bie Suft au beutigein

Siefen unb Streben nicht ocrlorcn haben, fann jich

über be« heutigen .Rimmels ©läue freuen unb bie

ewige Schönheit bre 91atur greifen, unb nicht» lattn

mich binbertt, auch bie heutigen IDlcnfcbenliubleiu lieb

gu haben, gurnat wenn fie jung, bübfdt unb weih*

lieh finb. —
Ser Sommer bc« 3«bte» 149« neigte fith feinem

(fotbe gu, unb wäbrenb SRutter @rbc bie (egten

SRofcnblätter bent Scheibenbeu jum flbjdfieb auj bctt

Seg ftreute, fchntücfte fie gleichseitig mit frifchem

Seittlanb bie $ügel unb flöhen, ben jungen ficrbft

wiQfommrn gn beigen. C, in Üinbau» Umgebung

batte jie leichte flrbeit! 3roar auf bre Snfet fctbft

fonntc fie nur bie (Bärten be» „freiweltlichen Samen«

ftiftc» Cinbau“ unb bie ©arten ber (folgen ©eitrigen

obre befl’re ber „Sünffäenjunfer“ mit ^crbftlidje

m

Caubc oergiereu, aber an ben Ufern be» Pfeftlcmbce

bin blühten bir ©ebgebängc, unb oon bctt fluäläufcrti

©orarlberg» her, oon ben Jcdgen be» ©fättber» unb

©ebbartsberge«, beren <Jug bre blaue ©obenfee ne»l,

minfte bie golbige Serlanertraube. t'inbau aber

gegenüber »erlägt ber junge Sibciu [ein fdtäumenbe»

©ett gwifchen ben b'ntmelbobett ffelfen b“i- Sie

haben ben trogigett lange genug beengt bie Sitten,

Sdjnecgefrönten. flfuit enbtidi ift er ihrer jeffeltt,

ihrer Seoorniuiibting tebig, frei ift re nun, gang frei,

unb tief unb doB jdjöpft er fitem, bag feine Iräftige

©ruft fith weitet unb begnt wie ber ©obettfee. Unb

auch er trägt gum (Smpfange be» .^crbflc« bei. 3ft »

ihm boch ein alter unb lieber ifrennb, unb nirgenb

wann ift’» luftiger unb fröhlicher an unferm Sigeiuc

beim im .^terbft. Unb ber fchimmernbe Spiegel be»

Sec» nimmt ba» ©itb ber lichten, leithtgiebenben

Sollen in fidj auf unb be« Stimmet» ftarrr Schein

leuchtet entgücft auf bie gligemben gitternben Sogen

bernieber; fo fügt eine» ba» anbre im mcdtjelfcitigen

Staunen über bie liebliche Schönheit, flber ber

.jjcrbft ift ein nectifcher ®efcB; ber ftreut ftug» ein

paar fjfäben in bie Cuft, bag ge flattern wie welle

Slocfen unb gähnt „fUtmeiberfomnier", „ftllroeiber--

fommer". Sa fährt See unb .Jtimmel refebreef! au»«

einanber unb ber .§immrl wirb gang rot, weil er

geh oor bem Spiegel ertappt fieEjt ;
wir nennen bas

flbcnbrot. Unb ber See wirb auch gang fdtämig

rot, unb wir ©rofanen glauben, ba» wäre nur ber



SBiberfchein bor $>iuimel»rötc. Schlieftlid) merben

nber nud) bic alten HIpeuriejen toi. Sab tjabrn

bic beim? $aben fit fidi and) ju fefjr in bet t)imm»

lifdien Schönheit befpiegelt, ober Ijabcu fidj it)re

Häupter aor Hachen gerbtet, meil fie lachen muhten

in ihre« Hüters ä3cisf)eit über bie ocrliebtc ©leileit

beb Sees unb ber .{vmnicl«j<hönf uub über bie Kcd»

beit be« tperbftea. Jdj roeift e« nidjt. Sie meiflen

aber nennen c« fllpenglüben unb ertläreu e» ljödjfi

roifjenidmitlid).

So ficht e» aus im .Jierbfi am Sabotier, auf

Sinbau. So fab c« and; vorigen Aperbfi unb oor=

oorigtn au«, unb fo fab e« auch au« in ben Sep»

lcmbertagen be« Jahre« I486. — £08 aber mar

ein bebeutjanie« Jaljr für nufer „fitein Scnebig",

mit man oftmals bie Stabt tnt See betitelt bat,

benn ber finifer i'iarituilian I. (1403- 1518) batte

bierber auf ben SRonat Huguft einen Sicidjolag ein»

berufen. 5>iefe ©nberufung muhte immerbin auf»

fallen, meil, menn audt flinbau eilte in gutem Sobt»

ftanbe befinbticbe Stabt mar, fie jidi boeb nicht meffeu

tonnte mit ben 9ieid)8ftäblen, in beren äNauetn fonfl

bie Steieb«tage abgeballen jn merben pflegten. 3<bon

feine — Ianbjdjaftlid) atlerbing« umnbtrfchönc

Hage ftbien fitb für berartige jjmeefe menig ju eignen.

Sefonbere Hmflünbe muhten atjo ben Haifer be»

ftimmen, Hinbau jiim 3ufammenfunft«ort ber iRrich«

boten ju mäblen. Um biefe Otrimbc ganj toürbigen

uub Dcrfteben ju tonnen, muffen mir bic bamaligen

allgemeinen Serhältttiffe unb befonber« audj bie per»

fönliehen Jnterefjen be« fiaifer« betraditrn. Siefen

befeeltc eine bittere {ffcinbfehaft gu Hart VIII von

Jranfreid), oon bem ibm beflige Sdjmad) miberfabren

mar. SRafimilian® erfte ®allin mar SIRaria, bic

©bin oon Surgunb gemefen, unb in ihrem 'Santen

batte einft ber tampjjreubige (')emal)l Hubroig XI.,

ber Seile Surgunb« an fitb reiben mollle, mit fieg»

rridier cfianb gemehrt. 31« inbeffeu fchon iin Jal)ic

1482 5D!aria ftarb, rnoHten bie Surguubcr oon

ÜRapimiliati nicht« mehr mitten unb unter bem ^roaiige

biefer Umftänbe oerlobte biefer feine Socbter SRar»

garelc bem Sohne Hubroig XL, eben jenem fpäteren

Sari VIII. 'Sotabeuc mar Karl bamal« 13, bie

„junge" Sraut aber erft 3 Jahre alt. 'Sid)tebcjto*

meniger muhte ftd) ber fiater oou ihr trennen unb

fie Jur ©jiehung an ben £>oi oon Sari« fenbrit.

35ieje ocrmanblfdiaftlidien tSerhältniffe führten inbeffeu

ju feiner verfiihnlicheren Stimmung jmifchen ben

beiben -iröfen, bic aber erft in beu bitterften j)afi

auslobern folltc, al« Karl VIII. im Jahre 1491

Inrjerhanb fein« Sraut äKargarete ihrem SBater ju«

rüctfchiettc unb fich felbft mit ber Staut feine« bi«=

herigen SebioiegervaterS, Huna oon Sretague, ber

grbtochter ffrauj 1I„ be» lebten -fjerjog» ber Öre*

tagne, oerlobte unb oermdhlte. Sa« — muff ein

jeber billig Seiifcnbc jugeben — mar ein bijjdjen oicl

auf einmal. Huf bem tUiarmorrclief vom Scntmal

ÜKajrimilian» I. in ber .jjauplpjarrftnhc JU Jnn«brud,

ba» bie Begegnung jmifiheu bem Safer unb ber ju»

rücfgemiefennt Sachter barftellt, h°t beim auch ber

Äünftler bei biefer Segegnung al« .J>auptiäd)li<hftefl

bie 3urüdgabe ber Schlüffel ber ju ihrer Diitgift

gehörenben Stabte bargeftellt, al« mollte er gteidjfam

ba« linberube SRotio jebem Setdmuer gleich oor bie

Hugen führen unb auch für äRargarelc um ©itfdmlbi-

gung bitten: fie bringt meuigften» bie Stilgift mieber

heim. Jnbeffcn um bei ber oerftojjcnen Sraut

noch etroa« ju ocrrocilen — Siargaretc mar ja erft

12 Jahr alt, hatte alfo jum Sigcnblciben noch lange

geil, unb, menn man fich bic uns erhaltenen Silber

Karl» VIII. betraditet unb oou feinem loeitcrrn

Hrbcnsgaug lieft, laute man eigentlich bic junge

beutfehe Srinjeffin ju biefer ^urücfoerlobuug nur be»

glüitiminfdicn. Karl VIII. mar nämlich erften« feine

Schönheit, jduuach an Körper unb oernacbläfjtgt an

Weift uub jiocitcns ftarb er fchon 1498 finbrrloe

„infolge eine« Stoffe«, ben er bei einer Saubcfichti*

gung in beu fiüalericn oon Stmboijc an ben Kopf

erhalten hatte". Somit märe Stargarete aller Sor»

aubficht nad; 1488 äJittor gcioorbcn, menn fie

Karl VIII. Wcmahli« geblieben märe, aber ba»

Schidfnl hatte fie fd)ou für ba« Jahr 149G baju

beftimint. Jn biefem Jahre halte fie fich mit bem

Jnfantcn Johann oon Spanien oerlobt unb trat bie

Steife in ihre neue iicimat auf bem ffiafieriocgc an.

Hl« ob aber ba« ÖJefehid Sliargarete abfolut oor

jeber ©jc bemahreu mollte, t)ub ein folihe» Stürmen

auf bem Sterte an, bah ber Kapitän ba« Schiit,

auf bem ftch bic Steuoerlobte befanb, für oerlorcn

hielt, unb mit ihm oerjmeifelten bie Jnfaftcn an

ihrer Stellung. Jeboch ÜRargaretc hatte ein mutige»

unb fröhliche« .‘perj. unb ber Sinn für ihre tatfädjlieh

Iragifomifdjc Sage lieg fie folgenbe fid) felbft per»

ipolteubc ©vabfehtift bidjten:

Cr git Margot, la gentil I louiuiseUe,

<|u'?ul deux marin et si mourut pucelle.

35od) ber Sturm lieh nach; bie Sraut laubete

glüdlich in Spanien, mürbe be» Jnfantcn Wattin unb

in bemfelben Jahre — feine JBitroc. 1501 fchritt

fie noch einmal ju einer $eirat mit bem jperjog

Shilibert II. oon Saoopen; al» aber biefer auch

fchon mieber im Jahre 1504 ftarb, flanb fie oon

roeiteren ehelichen Unternehmungen ab - fie mar

nun in biefem Sunft bod) mahl luijjtrauifch gegen

ba» 3d)i<ffal grioorbeu — unb lebte al« Statt»

halteriu ber SRicberlanbc geliebt unb geehrt von

ihren Untertanen bi« an ihr felige« gilbe im Jal)rc

1530 in ffi rebeln, attmo ihr Dcnfmat noch heute jti

fcl)rn ifl.

©eiliger rafd) toie SRargarelc felbft vergaß inbr«

ber jucüitgemicfene Schmicgeroatcr uub oerjehmähte

(freier SRafimilian bic boppclt erlittene Semüti«

gung, unb ihm mar feinen SRomcnt jmeifclhaft, bah

i hier ba» Sdimert bie eiiijig mürbige Slntroorl geben
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tönUte ?oc roar fciii perfönlidtfleS 3ntcrtiir. Aui

ber nnbcrcu Seile bewegten [einen oielieitigcu idjncllen

Sinn bie ita (icnifcfjcn Perhältniffe, fühlte et bie Per*

aittmorlung feiner SSürbc als Kaifcr bei fjeiliflcii

rümifdten »ieicfje*. 'Senn 1 1> > 1

1

nun, roie mir gleich

iei)cn merben, günftige (Selegen^eil geboten mürbe,

liiert nur tnit gutem Siecht fidt in bie italionijdtcn

Perhältniffe niifdjcn .ju tonnen, [onbent [jierbei

auch glcidtgcitig gegen Jrautreidt aufgutreteit, [o merben

mir otrfieften, bafj bas Siele mären, gegen bie utlca

«obere an 3ntere(fe für itgn »ciblaijen mußte. Jurd)

feine im 3®hrt 14i*4 oollgogcnc pmnählung mit

Piancn Sforza mar SNagtmilian in enge Pcgichuug

ju beten C fgenii üobooico Sforga, bent lljurpalor

tton Ptailanb getreten, unb alb nadt bent tobe beb

Honigs fferbinanb non (Neapel Karl VIII. oon granf*

rtich befien Sanb überroältigte unb fid) gum .Könige

oon Stcapel erflörte, bot fidt bcr erroünfdtte Porwanb

für bra Kaifcr, mit bent orrttafften frangöfifdteu

Sdtroiegcrfohn a. t. nbjuredtnen. So fam im

grühialjr 1493 bie erflc fogennnnte „heilige“ 2iga

gqtifdjcn SNagintilian, betn Papfl, i'obooico oon (lNai*

Iiinb, bem .fbergog oon gerrara, betn Könige oon

Arragonicu unb bcr SRcpublif Sencbig gegen Hart VIII.
|j

guftanbe.

3m teulfdten (Heidt Igallc matt aber mettig 311 '
!j

neigung gu bieien friegerifdien AitSeioiibcrjeßungra

unb gu bcr ginntifdiung in bie Ualicnifthen tinge. 1

äDgulangc fdtott unb aHguoit halten bie beutfdtcn

Saijcr beutfdteS (Mul unb Plut über bie Alpen ge- li

mbrt, um es bort eingufeften für bie römifdte Malier*

mürbe. Aber altmäfjlidj mar bnö Solt befielt über*

briifftg geworben t)ie inneren Suflänbc im (Heid)

mären bei biefer Pergrubung brr Kräfte nach äugen

immer fdtlimmcr unb fjaltlofer gemorben 3ebcr

(Hittcv unb febe Stabt (tauften ttadj iltrem ffiulbiinten,

übten bnö Stecht ober brachen bas Siecht, ronS in

biejer Seit jicmlid) gleichbebeutcnb mar, mie es ihnen

beliebte. 7ic mähren palriolen tattert mit Sd)merg 1

toie bas Stcid) fidt in äußeren Kämpfen aufrieb,
j

loättrenb innere Krantheii an feinem SNartc traft

imb gehrle. Unb fit begriffen cs unb hatten es laut

auf bem SBormfer SteichStagc im 3shie 1 495 ge*

forbert unb mailten es (aut forbem gu Sinbau im

•iscrbflc 1496: uns tut innere Sammlung not. SBir

haben fdjlimmerr geinbe bei uns fclbft gu betiimpfcn,

als jettfcil» ber Alpen um lltopiecn mitguraufen, fo

betnütigenb mir auch bas Vergehen Karls VIII.

rmpfinben, bemütigenber finb unfreS SteidteS häuölidte

Suftänbe; — uns lut jrgt einmal oor allem bcr

beutfdte König bitter not uitb bann erfl, bann erfl,

toenn brr mit feinem reformatorifehen Sirfcti in

bcnlfdten Hauben gricben unb Segen gefchaifen. batm

mag and) in ihm ber Malier beö heiligen römifdten

SteidteS toieber ermadteti. (Ifonfr^ung folgt)

fruiirnuerfin m §peifnng ttn> Öflilriiiung

»tr armen in flreslun. gerirhl 1901.

®er int 3flhK 1801 begrünbctc grauenpcrcin
bient bcr Aufgabe, ben Stotftanb bcr armen Pepöl*

tcrung Preslaus burch unentgeltliche Perteilung marmer

Socifctt unb Kleibungsftüde gu linbent.

Tem foeben erfdtienenen 3ahre8beri<ht für 1901

entnehmen mir: Pie Aitjtnlten mürben am 3. Sc*
gember 1900 eröffnet unb am 9. SNärg 1901 ge*

Waffen, roaren alfo mährenb 97 Sagen geöffnet.

Pie Perteilung ber Speifcn fanb täglich gmifdjcn 1

1

bis 12 Uhr pormiitags ftatt. gs gelangten in ben

8 Auilallen bcS PcreinS inSgtfami gur Ausgabe:

313 859 (Portionen gegen 281 972 im Sorjat)ic.

3ebe 'Portion beftanb aus einem fiitcr mariner Iräf*

tigtr SHittagöfofl. Pie Ausgaben für bie Spcifen

betrugen 17 690 302., bie ©efamtlofien 18 312, bie

(ilcfamleinnahtncu 21 120 Pt.

Oie RäMiidtf OpiiikulTf in tirrlin

hat nach bent Pcrirht für bas legte Pierlcljahr 1902

im SHoitnt Cftnber 6 104622 SÄ., im (Nouciubcr

3 969 508 3». unb im Pcgember 3 445 615 Pt. ocr*

einnahmt unb auSgcgahlt im Cftobct 387 086 Pt.,

im Siopembcr 3 344 776 Pt. unb im Pcgember

4 096 957 Pt., ausjthlicfjlich 80 000 Pi. Stürfginjcn.

Pie SHcljrcinnahme beträgt nur 750 827 Pt.

Sie gotberungen ber 3ntereifenten beliefen fielt

gnbe oorigen 3ahrcB aui 268 893 909 Pt., bie fidt

auf 728 671 2partaffcnbüd)cr pertcilcn. gerncr ucr*

etnnahmie bie Sparlaffe 428 925 Pt. für nerlofte unb

oertoufte SBertpapier, 875 329 Pt. für gurüdgegaljlte

.Jtttpolhefen unb 2 825 031 Pt. an Sütfeu; fic oer*

anSgablc3169485Pt für SScrtpapierc, 424650 SÄ. für

.‘Öttpotljefcii unb 127992SN für Sinfen. PerParbeftattb

ber 3ntereficntrn unb SiejeroefottbS betrug gnbe 1902

16934213 Pt., bcr bcS PcrmaltungSfonbS 26650 SN.

unb ber beö PepofitemKonlos 15483 SN. 7er Par*

beftanb belief fidt auf 0224596 SN , ber lijcdifclbcflanb

auf 903220 Pt. unb ber bei Porfdtüffe auf 9816925 Pt.

AuRcrbem maren »orhanben an SPerlpapiercu

209 608 686 Pi., au .Oi)P0 l[)eten 69 716 457 Pi,

Wrunbflüdc im Serie pon 2 356164 Pt., Stefilauf*

gelber in £)3l)c pon 81 450 SN. ausftehetib unb

72 867 Pt. als SBerl ber Spartaifcnbüdjcr. 7ao (')e*

jamtpermögen bcr Kaffe erhöhte fidt nui 29886036 1 Pf.

Otr flaatlitfif Ärbritrrwrrpiticrung in gollnnh.

JaS oor etma guter 3ahrcn angenommene hol*

länbifche UnfallueriidterungSgejcg ifl biefer Jage in

Kraft getreten. $ie Aufbringung ber Soften beruht

nicht mie in Jeutfdilanb auf bem Itmlagcuerfnhrcn,

biefetben merben oielmehr burch bas KapitalbcdnugS*

perfahren befdtofft. S“ liefern Smed finb bie ein*

gellten Setriebe, je nach ihrer UnfaUgefährlidjfeil,
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bcftintmtcn fflefabrenflaffeti jiigi'ivicfen. bereu jebe mit

entfpredtenben ©efabrenprojenten cingcfdmbl rourbe.

Sladi biefem (o entftanbenen Vtämicntarif hat jeber

Unternehmer nach ®ef«breupofition unb Sohnfumme

ieiiie» Betriebes eine beftimmte Jaljrcsprämic einju*

gafflen, bie burd) Vermittelung ber Voftämter ber in

Hmfterbam erri(bieten meidtSDerfidteriingSbanl, meldje

nont Staate unterhalten tnirb, juflicfjcn. 2>ic Cei<

ftungen ber Versicherung für ben unfadoerlehten ?Ir=

beiter finb freie örjtlitbe Sebanbfung, ein Tagegelb

non 70 Vroffttt be® oerficberten TageIol)tt«, beffen

S'txhftbetrofl auf 4 ft. feflgi[e|;t mnrbr, unb jipar bis

junt 43. Tage alsbann cpcntueU eine beit Unfall*

folgen unb ber SlrbeitSunjäljrgfeit eutfpreebeube Sfente,

beren Auszahlung burd) bie Voft erfolgt gut ben

Tobeäfall rnerben ötjtitidjc Unterftüjjungcn gemährt

ruie in Xeutfchlnub. — Sieben ber Vrrfidjeimigäban!

ift noilj bie Sclbfloerfttbcrung unb bie (orporntioe

Verfidicrimg auf ©egenfeitigfeit geftnttet.

Literatur.
Mitteilungen unb Sladtridtten be* ®eulftben

VaIäflina*VereiuS, hrrauSgegeben im Stuf*

trage be* Vorfiaubr® von fßrof. I)r. jp. Wultje.

Ceipjtg in flommiffion bei jf. Bacbefer. 1901.

Sir. 3. ©efdjloffen 10. gebruar 1903. (Singel*

preis 50 Vfg-

Omhalt: J. Mitteilungen : (Hriecbifcbe 3nf<briflen

au® ©erafa, aus bem Slatblafj -V Hieperl». Von

V- Siicns in lüljorlottenburg. — Hurte Mitteilungen.

— II. Slacbrithten : ©cfthäflliche Mitteilungen.

Xet Deulfdje Verein jur Sricrfdtung Vo<
läflino«, eine roifjeujibnitlidie ©efcllirfjnft, hat iitb

bie tSrforfdjiing ValüftinaS itnmcntliib behufs gflrbe*

ruug ber Bibelfunbe jur Aufgabe geflcdt. (fr per*

folgt feinen ^roeef:

1. burd) Verausgabe uott „Mitteilungen unb

Sladtricbtcn beS Xcutjebcn Valäflina*

Verein*", bie alle jiuei Monate in ber Störte

von je einen Vogem erfdteinen, unb bureb Vcr*

nuSgabe ber „3eitf(brift beS Xeutfdjen Va*
liflina*Verein®", bie gröbere Jtbbnnblungcn

unb fartogrophif^t Beilagen bringt, jährlich

jroci bis brei Veite in einem Umfang von in®*

grfnmt 12 Vogen;

2. bureb eigene .rorfebungeu in Valäflina. Von

biefeu finb augenbliillieb gu nennen bie £icr«

fledung einer genauen Harte be* Dfljorban»

lanbe®, für bie 4jrrr Dr. pltil. ®. ©dm*
madjer im Aufträge be® Verein» tätig ift, ferner

bie Einrichtung unb Unterhaltung pon meteorp*

tlnrl örmimnne Vertag tu Vertin W., Sfauertuafcc 44.

logifdteii unb phänologifcbcn Stationen

an ben roidnigflen Bünden be® fianbe®.

Anweisungen Juni Xeutfdien Valäflina«

Verein nimmt bie Vudtbanblung nott Ä. Voebeter,

Ceipjig, Slürnbergerftr 46, entgegen. — 33 ie jäljr*

lieben Veiträge ber Mitglicbcr — Müümalfajj 10 SR.

— rnerben teil® jur Verausgabe ber geitfeftrift, teil*

jn ben lviffenfdtaftlidten Unternehmungen be* Ber«

eins venvattbl. V'ötjcrc jäl)rlid)e 'Beiträge, furoic auch

einmalige Pinben für tviffeufcbaftlicbe Unternebnitingeu

finb febr riipüttfdjt. ®en Mitgliebern be» Verein®

rnerben bie Veite ber ^eitfebrift unb bie Mitteilungen

unb Sladtricbten be® Vettlfcben Valäftina*Vcreiii® uit«

mittelbar nad) ihrem Grfcbeinen foftenfrei jugefanbl.

Au® Aulafj be® iünijigjährigen 3ubelfefle® be®

JerufalemS * Verein® ift vom Vaflsr Vflnnj ju Slen*

SRuppin eine geftfdjrift: „Verlaffcn, nicht cer«

geffen. ®a® heilige Cnnb unb bie beutfdj«

eoatigelifebe CiebeSarbeit“ mit einem Vorroort

non bem Vorfijjenben I). ®rafen oon 3ieten«Scbroerin,

3h'er Majeftat ber Haiferin unb fiönigin, ber hohen

Vroteflorin be» Verein® geinibmet, hetnuSgegtbeti

roorben.

3ebe® Hapitel ber grftfdjrifl gibt 3tuGn'® oon

ber im heiligen t'nnbc in fo reidjem Mafee entfal«

tclcn eoattgelifcben SicbeSarbeil, lügt aber auch er-

rennen, mieuiel mehr noch jit tun bleibt unb gefdteheu

tönnte, ivenn nidjt nur, tpie je&t, 10000-12000

beutfebe Eoangelifdte, fonbern alle gläubigen eoan-

gelifcbcn Eljriftert (Gebete unb (Da ben al» Xantppfcr

für bas heilige ilanb barbräebten. „@eh h'nau
®'

geh hinaus! in® nieite bentjdte Vnterlnub unb fomeit

bie beutfebe 3u"ge Hingt, Xu iyeftfdjrift für bn«

Jubeljahr be® Jerufalcm» * Verein® — „„Verlaffen,

nicht oergeffen““ — Vrebige auch an beinern Teil

non ber Bai ml)crjigteit unb Treue unfere» CDottc»

unb -Veilanbe®, ber tnaljl nerlägt, bie 3hn nerlnffen,

ber ihrer aber nicht oergifjt unb mit ffreubrn ben

verlorenen Sohn mieber annimmt, ber fich ju 3hm
jitrücfipettbct," fo lautet ber erfle Teil be« bie

(Jeftfchrifl beglcilenben Vonooris, meldje mir allen

Cefern biefe® Slalles auf bas roärmflc empfehlen.

XaS J'ierfd)cn ,
8° 240 Seiten mit 75 Slbbil-

billigen, ift im Verlage bes Jerusalems * Verein® ju

Berlin 1903 crfdiicnrn unb burd) bie Srpcbition be®

JerufalemesVerein« (Vaftor Vflanj) jtt SleiuRuppin,

Sdjinfclftrafte 14 ju begehen. VreiS für ba® 6jem>

plar geheftet 1 M. unb 20 Vfß. Vorto, gebunben

1,40 SV. unb 30 Vfg- Vorlo. Sluf ein Voftpalct

geben 10 ungcbunbenc ober 7 gebnnbene Eremplarc.

aceSrurft bei .luluis ßiünntlö in ‘Srrlui \v.. iVnucnirtiff 4®. 44.

Title Jufchriflcn unb tlinfenbungcn in Tlngeiegenheiteu biefe® VlattrS motte man an ben dtebafteur besfelben:

(Seb finfrat V r

c

I ' d) , W. Volsbamer Strahe Sr. 134c ju Berlin richten.

1

I

I
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!« fciati c%yi*c\nt

j«bn« *t.tmo<ti S« «bouiKitttnl

dccTäff t w«tt fut t>« '8<«ncJi«ht

ln oB tu Iritf« Df* t«u|iti«n #ri<V

aitntiut Xiimiurrn *5 Vt

i^orijenblatt

3(if|niiiiitpr=i)rilpiis=

H-t 'e*iiaii1i«llcn ft ^ 4'. IM» utifc

tuililiüiiMfiMm b<» Ju- un> Äuslanbc*

iHlintm t'f'i'Jumm an. }dt Sttltll

audi ba» t iirruii bcs ^a^avtUtrr Ccferat,

fMMMapafir- lMc.

•TidlTpij Tiranilciißurfi.

3m Aufträge brr tiallrt) finntiuttimrg oeranttuorllid) rcöigicrt oon dl. fjtrrlidj in Öerliit.

'uiiir;). t l
. Berlin, Den l.Styrif 1903 . 9it. 13 .

(tjntofrntftbaff im fiöttigrcirt) &nrt)ftn.

Auf bcm am 2 . ÜBüt j 1003 abgcfjaliencn fHittcr*

tagc ifl ber tfljrcnritlcr, Plcncralmajor j. SD. (Sari

gtciljtrr uon 5 riefcn= 2WiUitj, 311 SrcSbcu, auf

ftincn SSutifd) au« bem Jlonoent anSgejiöicbcn unb

an feine Stelle ber föjrenriller, ©cnerallontnam j. SD.

nun 2 d) 11(3, 311 Srcobeu, in ben Monoent unb guut

SeSjafeimuflcr ber ©cnoffetiftöafl geinäfilt motben.

£nngtnt|tilanRalt bts 3 i'linnnitfc (0 n'ifuc. Sargt

bei Brnuctttnilkin im £)«n.

Jn bie Joliaunitcrijf ilnuflal t werben lungen<

triinfe (tuberfulöfe) Samen au« minberbcmittelten, aber

gebilbeten Steilen aufgenommen, (ofem ber •{iiflattb

ber Xranten Auefid)l auf Teilung ober Bcfienutg

bietet. Unt Stöwerfranfc, beren ffuftanb Hidjt mei)t

&eficrungöf(if)ig etfdjeint, uon ber Stiifialt fenijuijalten,

iinbet uor ber Aufnafpue eine Prüfung bcs kraul*

IpitSjuftanbcS burd) ben =<trit ftatt Siejer

bitbet fid) fein Urteil auf (üruiib ber uont .fjaitSarglc

eingrforberlen Beriete, 311 betten frormulare non

ber Anflall abgegeben tncrbeti. Sudi rönnen fid) bie

Staufen, bie Aufnahme begehren, gut Unter)ittöung

beim tcilenben Arjt in ber Anjlalt fetbfl melbcn.

liefe Unterfudjimg ifl foftenfrei.

Sage. Sic 3ol)amüierl)cilanitalt liegt im Süb*

bärge, jiemtuö gleidj toeit uon ben Suftlurortett

Sorge, Bennciteuflein unb .§ol)egeijj entfernt, inmitten

aubgebetgnter Sidjlcnwaibuugen, am Sübabfiange bcs

Ddijenbergt» Ser SBaib tritt non allen Seiten, oon

Silben ausgenommen, bid)l an bie iftnflalt berau.

öladj Silben fällt bas ©elättbc janft ab, iobafj Sufi

unb Sonne uon »irr aus unbctjiiibcrl an bie Anhalt

gelangen tötmeu. Au) eine Sntfentung uon einigen

ftilontclern jinbet jidi feine mcnjiöliiöc SBoEptung,

unb bie au iidj mdit ietjr belebten Sanbflraften führen

in größerer föttfemuug an ber 'jeilflätle oorbei. So
liegt bie Ätijtalt ungefiört unb unbcläftigi uon Stand),

Staub ober Samt in ber {Salbeinfamfett. fön 36

Dforgcn groge* ©elätibc ijt burd) Anlegung oon be-.

auemett Bromenabenraegen 3U einem fßart eilige*

riditet, in bcm jaf)Ireui)e Stnljcpläge ©clcgenljctt 31ml

Sigeit bieten. Bi'eörcrc »tibjefie AuSMüfc auf bie

beiualbelett Berge ber uädjftcn Umgebung uerleif)fn

biefett Spajiergängnt einen bcfotiberett Steg fön

gcrobegu Ijcrrliiöcr Blief auf ba« Banorania bcs

.Jmrgc«, uont Sonnenberg über AiötermannSliölje,

Surtnbcrg, Brotfen bis 3U beit .pofinellippcn bietet

|itÖ uon bem an bei Olrmjc bcs AnftaltSgcbictcs

gelegenen AuSfitölSpiuifte, bem bie erfleit in ber Sin,

ftatt locilenbcn Surgäftc in einer fröfflidicn Sluttbc

ben fRamett ©fcntnn3pla|) gegeben »abert.

Slirna. Sie 3t>»anniter»ci{anftalt liegt 602 in

über bcm BtcereStpiegcI, alfo in einer ^>ü»r, bie fid)

bereit« bei Sranfcn inic bei ©efuttben burd) eine Be«

einflufinug brr iltniung, brs Blulbrurt« unb beS

SloiiiuedifelS bemerfbar matöl. Am ouffäOigften

3Cigt fid) biefe Sirfung burd) bie Serliefnng ber

Alcnyügc unb burdj bie Anregung bes Appetits.

! — Sicfc .‘pöljeiilagc bebingt fernerhin eine größere

tflnga»! oon Sonnentagen, im Bergleid) mit ber

(ib cne, unb eine flärfcrc 3n|olaiion (intcnfiocre fön*

»iifnng ber Sonne). iSe wirb baburrf) crmögliiöl,

bm Jlufcntöalt im ffrcicii länger aus3iibröncu, als

es in ber tSbenc mögiitö ifl, unb bie frijdje Suft bei

jebem Setter unb bei jebcni Barometerflaiib aus3u=

nugen.

Seit unb Sauer ber Sur. Sicje tlimatifc»en

Berödliniffc uiacöcn es mögiitö, bie Sur bas gau.te

3aftr Ijinburd) iortjuiegen. Sic Jöeileriolgt ftnb iit

beit beuifdien Suiigeuöeilanfialteu erfaörungSgnttüg

im {Dinier nitöt fdjleditrr als im Sommer. Ser

Beginn einer 00m flrjte uerorbneten unb als not*

wenbig bcftölofjencn Sur foQte baljer niemals bis

3ur iogenannteit jtöötten JaöreSscit aufgcftöobeti wer«

ben, umfotueniger, als cS feftftef)!, bafg jid> bie

Sutigettfranföciten ber nitöt in einer Anftalt Bcftnb*

licöeu im iDimer regelmägig oeritölimmern. (fs ijt

bieS letdji 311 erftären, wenn man bebend, wie bie

Sungenfranfen in ber .^eiutat aus Angfl oor fö>

tältung ans ßiimuev gefeffclt werben, oft in ber

idileAien Sufi übcriiiüiev Sföttme leben, unb in i»rem
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Berufe ober bei igren Bergnügmigcn (Sanj, localer)

vor Staubeinatmungen nigl gcfd)ü^t werben tonnen.

3tt ber Jltiftalt bagegen wirb ber luberfulöfc bürg

eine jpflematifgc flbgärtung an brn reidjligcn ffle*

nug frifger £uft, fclfaft im hinter, geroägnt unb oon

allen Sgäbligfeiten be« Beruje* unb ber ©rogflabt

frcigegolten.

Sie Sauer ber Kur foDte freie auf minbeflcn«

V« 3agr bemefftti tuerben. Dft ifl nog längere 3C'I

jur äJiebertjerftcllung nälig. 3« 4 ober 6 Soeben

lägt fig aber faft niemal« eine Dollfommene Steilung

erreigen.

BeganblungJmelgobe. 3<' ber S^onnilttä

geitanftalt fomnit ba« f)eiIocrtcigtcn jur Mnwcnbung,

ba« uad) Brcgmcr*ScttroeiIer benannt wirb unb ba«

fig im roefeittligen au« fatgenben gattoren ju*

fammenjegt:

SRägligft Diel trüge ßuft, SRcgelung uoit SRugc

unb Bewegung, rcidilidic Srnägrung, .Jigbrolgcrapie.

Sie ßiegefur gilt a!« eine ber rocfcnlligflfn .fieil--

faltaren. Sie euitb aber nigt untcrfgieblo« allen

auf bic gleieftc 3citbnucr uerorbiiet, fanbern je nadi

bem guflanbe be« Krauten abgeftuft. Sdiwerfranfe,

SdjiDädjIidjc
, Bleigfüglige muffen eine längere

üiegetur burgmagen, al« iieiefitfrarife. Seil Krönten,
j

bie uar ber Gntlaffung liegen, isirb rcgclmngig am
geraten, bic ßiegetnr abjufürjen ober au«jufe|jen,

um eine .Kraftprobe ju geben. Sie bie#bejflgligen

Berorbnungen werben in jebein einjelnen gatte be*

fonber« gegeben. Sic «tränten werben in igrem

eignen 3ntereffc erfudit, feine weiteren Spajietgängc,

Sluaflügc u|'ro. ogne Dorgerigc Stücffprage mit bem

Vlrjte ju untemegnten, unb namentlig in ber crfteti

3eit igre Spajiergängc auf bie im Snfiallogcbietc

belegencti Sege ju befgränfen.

Bcjüglig ber Srnägrung gilt ber Wrunbfag, bafi

burig eine gutbürgerlige Sage ben Kranlen bie Be*

löftigung in einer gorm geliefert wirb, wie fie um
gefägr ben gäu«ligett Sergältniffcn ber einjelnen

entfpridjt. Wild) wirb reiglid) gegeben. Hau fünft*

tilgen Slägrpräparatcn (Somatofe, hpgiama ufw.)

wirb gelcgcnllid) Wcbraug gcitmdji. Sine eigentliche

Ueberernägrung wirb inbeffen nicht angeftrebt. äRe*

bifamente werben im allgemeinen nur feiten uerab*

reicht. Siefelbcn bürfett nur bung Bermitlclung ber

Jfnftalt bejogen werben.

3itbifntionen. Sie Sfnftalt ift jur Beganblung

non lubetfulöfen beftimmt unb bemenlfpredienb ein*

gerichtet. Snbeffen ift eine Jtu«figl auf Teilung ober

Befferung nur in ben grügformcti be« fieiben« ju er*

warten. Bor allen Singen ift ju bewerten, bag

giebererfgeinungen auch Itidtler SIrt (37,4 unb

barüber) bic Sungfügrung ber Km erftgweren. ?(u«*

gebegnle 3ert*örurigen be« ßungcngcroebe«, Kompli*

fationen mit 3u<fer^rai, tgeit, BerbauungSflörungen

ernftev ?(it unb ägnliigc guftänbe Silben eine .Kontra*

inbifalion.

Sa« ßtnftaltSgebäube ifl gänjlig neu erbaut

unb im Sluguft 1902 feiner Sejtimmung übergeben

worben. G« entfpridit in jeber Bejicgung beit

ftrengftcn flmorberungen ber .Jiijgieue unb fann al«

gerabeju muflergültig bezeichnet werben 3n fämt*

lügen Säumen ift auf bie oon 3C>( J» 3£ü »ot*

wenbig werbenbe Scsinfcttion Süiffidjt genommen.

Umfangreiige £üflung*anlagen erleichtern bic SBenti*

lation. Sine 'Jiicberbrutfbampfgcijung oerforgt alle

Säume, fiorribore unb äug bie Siebenräume, mit

giiireidjenber SBärme. Sine eigene Safferlcitiing

liefert ein gute«, bung ein gilter Borger gereinigte«

Srinlroaffer. greiftegeube Klofet« mit Säafjerfpül*

Borritgtuug. Slegant eingerichtete Baberäume unb

reichliche Somgeoorridjtungen. Snlfernuug ber Stb*

wäffer bürg Kanalijalion auf Stiefclfclber. ffiafdg*

anftalt unb Se«infettion«apparat in einem befonberen

ftaufe. 3n einiger Sntfcrming bie Jfrett)[cm0aB*

anftalt, bie bie flnflalt unb igre Umgebung mit ßid)l

Berforgt.

Sie Kranfenjimmer fiub für 1, 2 ober 3 Kraute

beflimntl, wobei auf jebe Kraute ein ßuflraum oon

37 cbm geretgncl ift. Sie 3>m,,,cr Rub frcunbliig

unb bcgagliig aubgeftattet mib bieten ben 3niaffen

bie Bcquemligfeiten eine« befferen .fiotel«. 3« ben

3immern, bie für 2 ober 3 Krönte beftimmt finb,

ig burd) groge Bctifgirine bafür gefargt, bag bie

einjelnen ßagerfteOen ooDftänbig abgeitgloffen werben

fönnen.

Singer ben Sglafjimmern jtegeu ben Krauten

noig bie ©efcQfgaflBjimmer junt Slufentgalte bei

figled)tem SBetter jur Berfügung (Klaoier, Büger*

fammlung, Sigaig, fialma unb ägnlidje Spiele). Sie

TOagljeilcn werben gemeinfigafllid) im Speifcfaal ein*

genommen. 3n ben Kranfrnjimmem werben Speifen

nur auf ärjllidje Berorbuung uerabreiegt.

3ur ßiegetnr bienen feig« groge im IBnftalt**

gebäube befinblidje ®aüen, fowie megrere im ffinlbc

errichtete fiiegegolleit uerfegiebener Wroge.

Kurfoften. Sie Kurfoften betragen .
r
> Bl. tag*

lieh für Siujetjimmer, 4 SW. für 3‘mlnft' J“ 2 Bellen,

3,50 2K. für 3'n">ier ju 3 Belten. Safür wirb ge*

liefert: Unterfunft, oolte Berpflegung, ärjtliige Be*

ganblnng, Bäber (anSfdjt. gufäge), SIbreibungen ufw.,

Beleuchtung (Ketjen werben befonber« beregnet) nnb

tf'eijung önnbtndicr, Bett* nnb Babewäfcge, Ciege*

ftiigle mtb 'JWatragen werben umfonft geliefert. Be*

fonber« beregnet werben; SBein, Bier ufw., aSiueral*

wäffer, SKebifameute, Seroiettengüljen, SBafgen ber

ßeibwäfgc, Sputfflafgtn unb Seiten, infoweit folge

jur ßirgetur non ber Slnftalt entliegen werben. Sie

Benugung ber Bettftüife unb Seiten jur ßiegefur ift

unterfagt. Sie Koften für bie SSagenfagrt oon unb

nad) ber Stnftalt gaben bie Krönten jn tragen.

Sintrittsgelb ober Surtore wirb nicht ergobett.

Sie Kurfoften finb auf 4 'Bogen im oorau* ju

jaglen unb nad) Stbtauf biefer 3fü immer auf
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14 tafle im oorati«. Srfolgt bie Jtbieife not biejer

3rit, io roerben bio ja Diel bejahten Soften felbft*

oeritänblid) jnrüdoergület.

®ic Sünbigunfl muß, unabgängifl uuit allen Übt

mae^ungm mit bem Jlrjte, 8 läge oov ber Sbreife

im H iireau erfolgen, roibrigentalls für biefe 3»i< bie

trollen Sofien jur Jlnredmung fommen.

Der Tag ber Jlnlunft inirb, gleidioiel ob bieic

Jlbenb« ober morgen« erfolgt, alb ein notier Ing
geregnet, ber lag ber Jlbreife mirb niefit ange*

redinet. Uuterbrecfiuiifleii ber &ur finb nur mit 311=

flimmung bc» leitenben Slrjtc« juläffig. Die Sur*

[offen finb tnäfjtenb biefer 3<il roeiter ju jafjlen.

»efäftignng. If« roerben ben »rnnfen folgcnbe

SVafjIteiten oerabreid)!:

1. Srrügtlüd oon 7—8, uiuf, fpäleften« 8“ bc*

enbet fein: IViM), »affte, Äafno,

baju ®rot, fficifjbrot, »titlet.

2. JJrüljflüef 10 llljr: Mild), »afao, »rot,

SBcijjbrot, »ulter.

Witlageffen 1 llf)r: Suppe, fjlciid) mit öemüfe,

Speife; ober Suppe, Jifd», »taten

»ompot.

'JladimiltagSmagijeit 4
'/i M$r: »atfec, SRildßigee,

»rot, SBeiftbrot, »utter.

Wbenbmagijcit 7 tlljv: ffin marine« fflrridit, »utter

unb ffäfe ober falten Sluffdinilt,

ISee.

Stuf befonbere »erorbnung mirb abetibs um 9 ligr

normal« SDlilrfi gegeben.

IS« giebt nur eine »erpflogungäflaffe unb alle

firanfen roerben glcidnuSfüg bcläftigt, ol|ne SJfuffidit

auf beit »rci« be* 3’mnltr®

SlHe alfobolifdjen (Melränfc bürfen nur au« ben

»eftänben ber Stnftalt entnommen roerbcu.

Scrfefjr mit ben Jlngebärigen. »er Icitenbe

Jltjt gibt über bie in ber Slnflalt befinblidien »raufen

fcberjtil bercilroiUig Huäfunft. »efudjc feiten« ber

Hngelgirigen finb ju jeber 3dt ftattgaft. @9 mirb

inbeffen barauf oufmerffam gemadit, baß roeber ®e=

finget nod) »egleitcr oon Sranfett Jlnfprud) auf

llnterfunft in ber flnftalt ober auf »eföfligung gaben.

3mar roerben, foroeit ber »lag es erlaubt, HuS»

nahmen gemadil; inbeffen fann Biännern lein 9?ad>t=

guartier gcroägrt roerben.

ftranfenpflege. Die Jlranfcnpflege ift ebenjo

roie bie mirtfdiafilirfie i’eitung »iafonijfen au« .palte

übertragen, »ieje führen bie 00m Jlrjtc getroffenen

»erorbnungen au«, genügten bie lji)brolljei'apcutif4ien

»rojeburen, oerabreidien bie »Icbifamente ufro. unb

übernettmen and) SHadjtroadicn. Außer für ba« leib»

lidie 2Bogi forgen bie ©diroeflem and) für ba« fee»

liftje Slot)! ber ftranlcn. Sie roibmen fid) biefen

in jeber Seife unb flehen namentlidi ben jugeiib»

tieften Äranteu mit SHat unb lat jur Seile.

Die oorfteljenbe Tiafouijfe galt jeben morgen

unb Ülbetib eine Stnbadit ab. Die leilualjitie an

biefen Jtnbadjteu ift ben »raufen ftcigeflellt.

CDottf «biriifl. Jlllc 14 läge finbet coangeliftScr

©olteSbienft in ber HuftaltSfapellc ftaü.

SHeiferoeg unb »erbiitbung. Die Stnftalt ift

gleidi meil 0011 ben Stationen Sorge unb »cmictfen*

ftein entfernt. ffür alle, bie über »orbgaufen

fommen, ift »eiincdenflcin, für alle über SsJermgcrobc

unb »raunlage (ommettben ift Sorge bie beflc »afjn»

flation, 3U teilten Stationen beforgt bie Jlnftalt«»

leitung bereitroilligft (fuljrroerf, roetm bie« gcroünfdit

uttb bie JlnfunftSjeil genau angegeben mirb. Äui

Station Sorge ift ffugrrotrf offne oorljerige »efteHuug

nitfit }U tjaben. Den SBeg oon ber »agnftalion jur

Jtnftalt bürfen bie Sranton uicf)t ju ffufj jurCuf[egen.

SSittellofen »raufen gcroägrt bie (Sifenbagnoer»

roaltung eine ffafjrprciäermfifiigung nad) SKa&gabe

ber 3'fire ' ifitt. I) be« Deutzen ®fenbal)tt»

»erfonen» unb ©cpädtarif« oom 1. 3anuar UKX).

Jtuerüftung. Da« SWitbringen oon roarmen

Jeden ift anjuraten. (Sine rocidic »opfbebedung

I'Hinge, gcljäfelt ober geftridl) ift empfegienSroert,

cbenfo ein »opi« ober Sopgafiffeu. 3m Sinter roerben

»elj unb ffufjfadgule Dienfte Iciflcn. ©iimmi[d)ul)f

unb teberne .viauäjdniljc finb ebenfalls miljubringeit.

.pait«orbnung. ®ie »raufen oerpfliditfu ftdi

burd) iljieu Eintritt in bie Jlnftalt jur »efolgung

ber .fliauSorbmuifl, jur Sdiomutg be« Slnftalt«»

ittoenlar«, ber anlagen ufro. unb !j elften jur jeben

uott ignen attgeriigielen Sdiaben.

®ie »raufen roerben jur äujjetftcn »orfugt gilt»

fidjtlid) igre« fluSrourf« crutagnl. IS« muß oon

allen ftraitfcn geforbert roerben, bajj fie ein Spud»

fläfcgd)cu fiel« bei füg tragen unb bei »ebarj benagen.

®ie Kranfen fallen fpäteflen« Sbenb« um 10 itfjr

ju »eil fein, »iit SHudfitgt auf Sdjonimg-Sbebürftige

ift fegon non 9 U|( an jebe laute Untcrgnllutig,

SRufif, Singen uiro. ju unlerlafjen.

Slaudieu, Spielen um Selb, laitjen unb famtliigc

4)mib(irbfiteu finb oerboten.

3eitungen unb 3c > ,fd'riiten, bie im »efejiminer

ausliegen, bürfen oon gier ni<gt fortgenommen roerben.

Jet 3utritt jur Südie unb ju ben Sinftgafts»

räumen ift ben flranfen nidM gcflattet,

®ie iüagi be« 3lratnctä >f( innerhalb ber jur

»erfüguitg ftegeitben »läge freigcfteHt. 3nbeifcn be«

galt fidi bie änftallsleitung oor, in fjällen fdjrocrer

(Srfranfuug. foroie beim Jlultrcten oon 3nfcTtion3»

franfgeiten, 3folierungcn oorjunegmen. Sbgcfegeu

baoon ift ein 2Bcrf)fel be* 3immer« jeberjeit ftatt^aft.

®er erflc Untjug ift foflenfrei, bie ipäteren Um»

jiige roerben in SSetbnung gcfledt: ber 2. llmjug mit

50 »fennigen, ber 3. Umjug mit 1 3S , ber 4. Um-

jug mil 2 «Di. u. f. f. Jitfc Umjug«gcbügren roerben

nitgi ergeben, toenn ber Seigfel be« ^iiumcr« auf

drjtlidjen SRal ober auf Jttiorbuung ber »ertoallung

jtatlnnbd.



Jei® 3>Ectiilperfotio( beS häufe» hat leine« Jtn«

fpruth auf Jrinfgelb ju ergeben. Teil Sdjroeflertt

ltnb Bersten ifl cS nicht geflottet, irgettb rocldie

bicellen ober inbirellcn ©efdiente non ben Srnnfcri

ober beren Jtngehörigen mijimefjnmt.

thrcmplare bieic® Ikofpeft® meeben auf 'iBnnfib

and) non bem Surenu bes 3of)onniter<Drben8,

SPertin W. 9, 'PoiSbamerflrnfse 184 c abgegeben

Aus £minus brmrglrflcr Brit.

CgortteSung.)

9hm Ijattc fiel) jronr ffltanntilmn tm 3«hrf 1495

auf bent SieichStage 411 Sorms 311 »erfdiiebenen bem

Sunfdic bet Stäube rnlgegentommcnben ©efegen oer«

flmtben, unb man ftnbel and) beule uod) in mnndjett

8üd|ern laute fiobrebe über ben „einigen Ca nb trieben"

unb bas „SWeidjetninmergeridit" beS SaifevS Uber

biefer bat in Sabrljcit über feine ^ugeftänbniffe nie

jjreube empfunben, bebeniete bod) befonbere ba®

Hammerflcndji eine &infdiranfutig feiner iRachl, unb

nenn ÜDfaje ju feinen StriegSpläuen nicht fo noiioeiibig

ba® leibige (Selb gebraucht ljälte, bie8 aber uorjüg--

lid) im Selige ber reichen Stäble mar, fo hätte er

|id) biefen politijdien Reformen gegenüber l)öd>jtnml)r--

jdjeinlidi fet)t roenig jugönglid) gejeigt. @0 aber

betniUiglen tljnc bie bantbaren Siinbe jivciuial je

150000 ©tilben unb ba8 lat äXarimilian, ber fidi

betanntlid) in einiger ©elbfalamität befanb, bitter not.

3m übrigen griff er inieberbolt nach eigenem ©ul»

bunten in bie auSfüljnmgcn be8 ftammrrgrridjtS ein.

Jah bie jämmerlich jeriabrenen inneren beutfebrn

3uitänbe nid)t bureb bie Jefrete eines SteichStageS

cnbgüllig geregelt toerben tonnten, insbefonbere bnfe

mehrere fpäterc SRcicbStage ihre ganje 3eit unb Straft

mürben gebrauchen tnüifen, bie (Erfahrungen, bie man
mit ben erften Sefdilüffcn gemacht halte, nncbju»

prüfen, 311 änbern baran unb 31t befferu, bas müfjte

eigentlich als jelbftoerftdnblich gelten — immer natür»

lith DorauSgejegt, baff es bem SfteichSobcrhaupt audj

roirflidjer (hrnft mit feinen Stefonnationeu mar. Ja«

für bietet aber ßcrabc ber flittbaitrr Steichstag gute

SQuftration. Senn auf biefent erftfolgenben nad)

SBorms erfchien ber Sailer perfönlid) überhaupt niiht,

fdiicfte uielmeht feinen Sohn Philipp, ber oor adern

bie Stänbe aufforbem fodtc, fo fdjtted mic möglich

ben „gemeinen ttfenuig" cinjiilreiben, Sölbner bafür

anjumerbru unb eiligfl bie Inippeu nach Italien

nachjufettben Jirfc Stelloertretuug feilens feines

Sohne® rief aber midier unter ben dürften SJtifj»

ftimmung tjeroor, benn mir befinben uns bamnlS in

einem SSahlreich unb ber Sohn ift besgalb bei roeitem

nicht ber gefegte Sertreter beS SaiferS. Stur;, e8

mar fein güuftiger Stern, nmer bem biefer SSeidjstag

jufantmentral, unb mratt er überhaupt nicht ganj

Sroerflo* uerlief allerbings auch toieber ganj anberS,

mie Sinjcmiifiaii fidi gcbndit hohe — fo lag ba® an
bau jturfürften Sfrlt)olb oon Statur, ber beffer raupte,

mas ben beutfdten Canben bitter not tat, als ber

mit feinen $(cutcu unb Unternehmungen üt unfrucht-

bare Seiten fidj oerlietnibe Star. 3# biefent Seid)®*

tag hoh? 'iltaiiniilian Ciiibatt in erfter ßinie au®»

erm&hi>, bas lag dar oor gingen, uui bie Quelle für

©etb» unb Truppeimadijertbungen tnöglichfl nahe ber

italienifdteu ©rettje 311 haben — attberc 3'uecfc unb

3iele für biefen SleidjStag tm aUgenteinen unb Cinbau®

Ülusmahl üu befonberen hatte er nid)t. 3tur ein®

feheiut noch mitbeftimiiieub iu bie Süngldjale gefallen

311 fein unb ba» mar bie immer unoerhüllter auf»

Irctenbr Bbfichi ber ©bgeuoffen, fidj oon beui gleiche

[o®3Utrennen. 34) habe in meinem Jtrnfel „Heber«

lingtit" biefer ereignific näher gebacht unb c8 er*

übrigt nur, h'cc attjubcutett, bnjj ber Sailer beit

Steichstag mohl auch beshalb nach Cinbatt oerlegte,

um beit ©ibgettoffett bie taifcrlidie ©cmalt itt „nähere

Sctrad)tnng unb Siefpeft" 3U bringen.

(Erreicht ha < SSarimiliati in 3laliett nichts unb

ben ©ibgenoffen gegenüber nicht®. Seiten tonnte

auch ber Uieidjstag gu Cinbau nicht imponieren; bie

,frud)t bec ifrciheitsfehufucht reifte ntche unb mehr,

uttb bem Jiacfcr blieb ber Jag uon graftnng, ber

ihm enbgüllig bie eibgenöffifihcn Canbe entt’g, nicht

erfpart. Jod) auch biefer 6d)lag beugte SDianmilian

nicht, iiub ba feilt Sänger JliinfiajiuS ©rün in feinem

Moiiianfciifranj „ber legte Mittet" bie Cinberuug für

biefen Schmers bem Sobenfee unb Cinbaul (frbe ju«

ithreibt, möge cS mir erlaubt fein, bie bC3ÜgIitheu

Strophen hier anjuführen

;

3u Rofcnlg flieg Ser SOntg ju Segln um Piitn-riiacge,

®or tgm btt 2 ec fo rugig, ob (gm ber ©lerne gjracgtj

TcrSItoub btiett lauft In» Stieg' tgin, als [präcg er cgin aito$erj:

3<*t gäbe fegon bcEaufcget btet gröbrnt, bitteren 2(ttmerc

Tie titelten jptetac um» «cgifftehg at» flüftcrtcir fie igm 311:

Sfttr trugen fegon fo manegtn, ber efenber at» bet!

Umd vaupt ihm fegmeiegetn bie Vfiflr, al» rooltten ne'»

ibnenb toeftir.

Stic gaben fegon getroetnet fo mangc gerbe Trän'!

Unb al» ber ffürft beS StorgenS 31c Ptnbare flieg an® Vanb

Ta fcgmlegit fteg ba» fgritgrot ccm feiner SE&angen fttanb,

ttt» rief'» 01 igm geruieber Born gaben «tgerlgnm:

ctfti gäbe coteber gerbtet birt btenge ütaicgen fegon!

®o gell unb liegt tote Stonbfctjem unb reit bie CBfte llar,

Unb toce ber ©ec fo teigig nun ütorfuS ©eele toor;

,tn feinem .perjen tagt e» tote [legte 3)torgmfümb',

eie neigt fein poupt am ©tranbe unb tüfU ben betetjegen Utrunb.

Stör fug bte ©egtoetjerberge Regt glonjMrtlbrt er ftegn;

®o gat emuteg fförft unb ©ftnger fee feitber uoeg gefeg'cc.

pell jebem ebteu fclrnni geil feltiem S*ott au.g beim,

SSeun er ber itreigclt rugig iu» StmUg fegauen faun!

9tuu aber mallen mir uns mit bem Uteidistagc

itt Ciubau iiäger befaffen, naegbem uns bie ttwc=

geidiidite jap ju lange ßcfefted hat; aber cd) bin

übergeugt, rotiin nur im .frerbfle 1 49U irgenbmo in
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flinbau uh« gu (Safte gefaben, fri e« bei ben fjodp
i

eblen @tift«frauen, ober im „Sünffgenhau«", ober

bei irgcub einem beliebigen Bürger, io mürben mir

uns fidjerüd) über bne unterhalten hoben, ma« oben

gu lefen, tialürlid) mit Suänahme bcr Srfifacht non

fjraftatig. allbiemeil biefe erft im 2lpril 1499 ge* 1

idilogen mürbe. Tiber oon allein anberen hotten fie

iooöI gefprodjen unb mit beut ruhigen, oerftönbigeu

Sinn, ben Hinbail« Bewohner jeher gegeigt. Be*

jonber« gern hotten fie un« mahl unterhalten oon

refonnatoriidjcn Bläuen, weltlichen wie aud) gcifl*

liehen. Ba» Seemajfer fchafft ihnen flare Bugen unb

bcr Blicf übet bie Saffcrftädje hin gegen bie Sllpen*

riefen hinan wcitjichtigen feflen Berfianb. Bach

geiftiger Deformation gärte c« bereit« allenthalben

in ben Hüpfen unb bie Hinbauer haben fich tapfer

unb unerfdjrocfen gut neuen lieh« befamit unb gegen

manihen fcharfen Bngriff gehalten. Bad) baoon jpäter

Bei ber Betraditimg bcr Bcfd)lüffe unb Berhanb*

langen bes DeidtStag« 1490 folge ich ben Bufgcidi*

nungeii be« Hinbauer Bfarret« Weinmalb, bie fid)

auch in ben „Schriften be« Bereite« für (Hcfdjidite

be« Bobcnfec« unb feiner Umgebung" abgebmeft

finben.

„Ben 31. Bugitfi fliegen bie dürften, jo Diele ihrer

eingetroffen, gu Schiffe unb halten ootc Sregcng

herüber ben Sohn bc« Honig«, ©ghergog fßhilipp

t’lra 7. September, picr Sachen nadi bem feftgefcgicn

Termin würbe bcr Bag feierlich eröffnet. Brr Hur*

fürft oon SRaing nahm feinen Bla« in ber '.Witte;

gu feiner Wechten fafjen bie giirften, gur Hinten bic

Botfdjafter berer, bie nicht perfönlich erfchiecten waren,

gegenüber flanben bie Bbgeorbneien bcr ©töbtr. 3n

ber SDfitte war bie Banf ber fgl. Weite: Ronrab

Stürgel, Salter oon flnbelop, bann Jlbotf @raf uon

Waffau unb .'Jan« 3alob oon Bobman.

Ber König brängte um $ilfc. Unterm 24. fluguft

hatte er ein Sdjreibcn abgehen [affen, in welchem

er fich bridjmerte, tag man ihn ohne §ilfc unb

Briftanb (affen gu wollen ftheine, währeub er hoch

be« Weiche« unb ber 8irdje Sillen ben Wontgug

mttemommen. © habe nicht warten lönnen, „weil

joufl ber Wöiuergug grfpcrrt unb bie taiferliche Krone

uiit faml gang Italien in be« König« oon fyrattfrndi

Gewalt würbe gefommeu fein, bie bei ber Errang,

Zwietracht unb Ungehorfam, fo in bem ^eiligen

Weiche fthwebe, fehmerlid) wieber gur beulfchen Wation

würbe gu bringen fein". Bringenb oerlangt er bie

©nfenbung bc« gemeinen Bfennig«, „ba er feine

Berjon, fein Benuögeu, feine erblichen Haube baratc

fege; würbe er ihm nicht gereicht, fo muffe er fein

Bienftoott enttaffen, ben Womgug unb alle« Bor*

nehmen, ber beulfchen Wation gu gul geübt, aufgeben,

unb bie Stäube würben ungehorfam erftheinen."

Bie Stäube aber blieben „fühl bi« an« -Jcrg

hinan". Buch ber Bormnrf be« Ungehorfam« trai

fie nicht jehmer, unb wenn wir ihre ©tlfchulbigungen

unb Antworten unparteilich prüfen, hoben fie eigent*

lieh oemünftigrr getjanbell, nt« bec abenteuernbe Blag

ocrlaitgte. 3uctf' hielten fic ben Scfchmcrbcu be«

König« entgegen, bah ber Wcichstag oiet gu fdtwach

befudit fei unb bafi fich bemgetiiäfj bie in Hinbau

nicht für genügenb erachteten, „ftatllich unb frudit*

Darlidi gu hanbeln. © möge ben föniglidjen Bag

an ein aicber Wfalftatt, ba man weiteren Blag, ge*

fehiefte .fierberg unb aubere Wotburft bah belommen

mag, oemtefen mtb verfügen, bag auf (Sruttbfage

ber Sormfer Befchlüffe fruchlbartidi unb notbürftig

gehaubett werben möge."

So machten bie jchlauen Weidwbotcu bem ffaijer

getabe bie Hage oon Hinban begw. bie burch bic

Watur biefet Stabt eng gegogenen (Stengen gum Bor*

ivurf, bag fie nur in fo geringer 3«hl hotten er*

fcheitteu rönnen, bag ,,ba« .Jan® — ntobern ge*

fprochen — bejehtugunfähig mar." Unb gerabe oon

ber Saht Hinbau« hotte fich SWarimiltan ioldi

fräitige Unterflügung feiner itnlienifdjcii llnternet)mun*

gen oerfprocheit. Bann aber fpvadten fie offene

Sprache über ba«, wo« ihnen gumeift am .fingen

lag: bie Seiteroerhanbluitg unb ber Seiterau«bau

ber Sormfer Befchlüfic unb jeiner Jnftitulioucn ßu

biefem Bchufe hielten fie [ich and) befchtugfahig, ober,

wie Weitiwalb fehreib!, bie „Wingfügigfeic" unferer

guten Stabt tgubcrtr bie Stäube nicht, in Sachen

be« WeichSfammergeridil« früchtbarlid) gu hanbeln".

Bann fährt er fort
:
„Bie lOOOOO (Sutbcn, bie Wtari*

inilian für ben Wömergug, bie 10000, bie er gegen

bie Bürten verlangte, erhielt er nicht, fonbern fpäter

ben ©trag ber Weichsfteuer an« feine« Sohne« flanben

unb au« ben biefen benadibarten $ürftentümcrn, bann

4000 fl. au« bene Siugegangcncn — eine wahrhaft

jainniftoollr Vtbjpeifung für ben erflen SWonardjen

ber ßhriftenheit, wenn tnan bebend, bag bainal« bic

©nfünfte be« .Jergogtum« SWaitanb fich auf 6 bi«

700000 ©olbgulben beliefen.

Ben WeicbSftänben war c« not bie Drbnung im

Weiche gu tun. Baoon legen bie fiaicptorrhanbluugrn

genügenb ßeugni« ab. Sie leitete mit utibeflrittener

Autorität Rurfürft Bertholb oon iWaing. ©itfernt

er fich ouf furge Qeit, fo werben fie auögefegt; fonemt

er wieber, fo führt er ba« Sort im äuSjchug wie in

ber Berfammtung .... Selcher Ion fjerrfdjte unb

ioetd)e Beftrebungen bic Berfammtung befreiten, geht

am beften au« einer Slnjpradje hervor, bie Bertholb

am 28. Wooember 1490 gehalten. Wodj gu Hart« IV.

unb Sigmunb« Zeilen, geigt e« bort, Üa6e enan

ba« Weid) in Italien anerfannl, wa« jegt nicht mehr

gefchche. Ber König oon Böhmen fei ein Kurfürft

be« Weiche«; wa« tue er beut Weiche bafür? Wiälireii

unb Sdilefien habe er aud) noch toSgerifien. 3n un*

aufhörlichcn Bebrängniffetc fei Breugeu unb Hiejlanb;

uicmanb fümmere fich barnnt. Ba« wenige, was oom

Weiche nod) übrig fei, werbe ihm täglich entgogen,

bem unb jenem oerfdlrieben. Bic Drbnungen oon
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Bonn® feien gemrnht, um be« Steitfjc® fjatt ju oer»

hüten, c* fei|(e an (Snigleit, an fBcrtrauen, um fie

aufrecht ju erhalten. Baljer fotttnte e», baß bie ®b»
genoffenßhaft ja im allgemeiueu ünfc^cn ftclje, uon

Italienern ltnb Jtanjofen, oom SSapfi. ja uon jebcr»

mann gefürditet inerbe? Saljcr, bafi fie gufantmen»

halte uttb einmütig fei. tfinem folgen Beifpicle foQr

man in Seutfdilanb folgen. SDic Bormjer Orbtiungcit

folle man oonteijmeu, iiicfjt um baoon ,ju idiroaßeti,

fonbeni um fie autjufüljren."

3ft cb niciit, alb ob c« eine ©eneralflagc über

ba® immfrroäijtenbe Untbel ber Scutfdjen märe:' Sie

ein Stirdicngcbet hätte ba® Sonntag für Sonntag

jebem einjeltten bcutidieii Staat unb Stäbtdieu immer

unb immer tuieber oorgeijalten meeben (önuen; 0)ott

fei e® geflagt, e® bitte mit geringfügigen Bariantcn

jeberjeit unb jebeuort® gepaßt. Unb beule nod; tann

e® nidit fdjabeit, al® fdiretfbaftee SBeijptcl oft uub

öfter auf bieje® ©bübel bwjnmeiien. 'Bejtoungeii

haben mir bie Sfrantbcit mobb aber ber Seim ijl

ttodi lange nidit aubgerottet unb flrenge Sorge tut

not, baß biefer Seim nidit mieber ausjdilage, itidjt

tuieber ju freffettber ©tbmürc an Ädrper unb Seele

unfere® Sielte® roerbe. Strenge Sorge lut not, baß

jeber einzelne an feiner Stelle adjtiame Diät Ijaltc;

leidet gemedt ift bie Stranfljeit, unb uoui lietuften

SrantbeüSberbe au® greift fie mit unheimlicher fiafl

um jicb- <3ottfe|utt0 total.)

Oie 22 Örrliitrv llnfallftitliancit

oom Stotcn Äreuj mürben im Jahre 1902 in 47 102

fjällcn für erftc ärjtücbe $ilfe in Slnfprud) genommen,

darunter befanben fidt runb 16000 fgerfonen, betten

biefe teilte unentgeltliib geroäbrt tuorben ift. 2üit

ben eigenen itrantenmagen ber Utitattflationeu mürben

1568 Transporte toftenfrei au»gejübrl. 3>ie unentgelt»

lid)e ©Babgabe Bei ÄtranKjciten gefebatj in 1 770 ijäflett.

Sie f{af)l ber uon ber Bolijci ben Stationen über»

gebenen, teilroeife beitnißtlofen ^Serfonen betrug 2786.

Sie (Benußung be« Iclepbonneßc® ber Unfall»

ftationen ju 3*oeifen be« StettungBrocjen« fattb außer»

bem in runb 35000 {fällen ftatt, fo baß bie Unfall»

ftationen im Jahre 1902 inBgefamt 88000 mal in

Slnfprud) genommen tuorben fittb.

1 1 1 e r a t n r.

Der beutftbe Slnfiebler. SRonatliefie SWittei»

lungen über bie Sage be® enangeliftben Seutidt»

tum® im StuSIanbc. 41. Jahrgang, SKärj 1903.

Jnßalt: ffliblifthe Setradjtitng — ©ttige® oom

Reefen» unb Sorncnfriegc in SRio ötranbe bo Stil

|9<hluß). — «u® bent Ceben eine® beutfdjen 'ßfarret®

in Sübbrafiliett. — Sübameritanifthe Stunbfcbau.

(Jliegeube (Blätter aut bent Stauben fjaufe

)u Hamburg = fjorn. Organ be® 3en<tal»

HuSfdmfie® für bie Jmtere SRiffiott ber beutfthen

euangeliftben Äirti)t. 60. Jahrgang. 3Rür( 1903.

Tritte® §eft. (3dbrli<b 12 $efte. — 'firei®

4 Di.) Hamburg, Slgcntur be® Stauben fiauje».

Jnball: SIu® ber SIrbeit be* 3entral=8u®f(6uffe®

für bie {Jürforge=©r,(icbung unb ba® StettungSbauB»

mefen. — (Pfarrer 3 Berner»5vantfurt a. Di., Sie

SSerufSmabl ber (onfirmierten Ätraben unb Diabdien.

— Pfarrer 0t. Bagner=SBraun®borf, Sic,SKiffiott an

ber fianbgcmcinbe nadt Bcjen, 3'c * unb SRetbobe.

— „JJrei junt Sienft." — P. Süttner=Srcnien,

©tangelifdic £<hiff®bia(onen. — Stabtmiffionar {J.

Tretjer-.Jiamburg, Hu« ber SIrbeit ber Hamburger Stabt-

miffion. — Sennifdtte Stadjridjttn. — 'Jieueftcr iBerlag

be« Stauben Kaufes. — 3ur fiiteratur ber 3nneren

Dtijfion. — 8tatbrid)ten au® bem Stauben $taufe.

Jm 2!erläge ber (Agentur be® Stauben yauje® ju

Hamburg ift foebett ber „fie itfaben ber

inneren SJtiffion" junüthft für ben (Beruf«»

unterridit in Siafonen» uttb Sialottiffen»Mn»

ftaiten D. Tbeobov Sthäfcr, Baftot unb $i>

reflor ber Tialtmiiieu »Stnftalt ju SKtona in

uierter, umgearbeiteter unb ftbr oermebrter Sluf»

läge crfd)ieneu. Ürei® geb. 7 3S.

Sitte Jfreunbe ber Sinteren Dtilfion merbett e®

mit großer {Jrcube begrüßen, baß uott D. Sibäfer«

„fieitfaben" eine neue, nun uierte Slnflage erfdiienett

ift Sa® neue (Bud) iß mit großem Jlciß ber neu»

jeitlidjen ©itmidliing enlfpredicnb uöttig unigearbeitet

uttb um 13 Sogen ermeitert. Saoon fommt etma

bie Hälfte auf bie ©efdjtdjte ber inneren Dtifficm

;

bemt roäbrcttb in ber 3. Sluflage iijr 60 ©eiten

galten, finb jeßt 184 Seiten bafür oerroenbet. ©tte

Steiße neuer ^erfönlithfeitcn treten uor be® fiefer®

Sluge; bie Sieformbeftrebungen, bie Bemühungen uni

Bortuerfünbigung uub fiiebcSiütigfeit in ben ent»

jelticti Berioben ber ftirdiengeftbithtc merbett fdjarf

(bararterifiert, bie neuere ©ilioitflung bi® jur ®egen»

tuart (Uhlhorn® Tob) berüdfidjtigt ötanj neu geflaltet

ift auth ber Xbjdinitt „Sie SIrbeii ber Jnnerett SJtifjton".

3m SIbfthnitt „Stampf gegen fojiale Stotflinbe" finb

autb bie „Sorfmiffion" unb bie „{Jrauenftage
1
' uertreten.

Sa® (Budi jeigt fo reiht, melthe Bormärt®»

beiocgimg bie Strbeit ber 3nneren SJtiffion in ben

teßten jeßn Jahren gemad» hat.

dort 5«tttmttn* Skrlag in Berlin W.. Sttauerflraße 44. Ißfbrutft bei Julius Gittenftlb in ®trltn W., 3»aurrftra(te 48. 44.

Stile 3uf<hnften unb (Sinfcnbungen in Stngclegenbeiten biefe* Blatte® motte man an ben Stebafteur beBfelben:

®eß $ofrat ^errlith, W. polBbamer Straße Sr. 134* ju Berlin ritzten.
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bfitant : Wart für SMfitfMt
! m allen Itflcn U* tmlfäm «dH*

tjinifltu Siinuiwm 84 Vf.

3offliiniler=l)rllen§

orljculilntt
ber

I flU* i'DftfliififlUen it‘ ,1£ hog3> unb

iMidßhflitMunjnt M» Jn unb auslanbt«

iu%mtn SrlKiiuinfii an. für Srrltn

an« te* PtntttH bet >&onnltft Crfrfttf

fW*fc«iutTftr. lUc.

3m Aufträge brr -ÖnUrtj franbrntrarg u r rntitir n rt I irti redigiert non C. firrrlidi iti firriin.

^aijrn. 1 1. Berlin, beit 8. gtyrtl 1903. 91t. 14.

1. Jtljrcb fjreißcrt oon Senben unb

Bibratt, Cber |1 a. 3)., auf (Soemsborf

HreiS Cr» in Sdjlcfien, (gßrenritlrr feit

1888, t J« SBdlfcISgrunb 26. ©tdrj 1903.

2. ßamillo non ber Stofel, ftöniglitß

Sädiiifcßfr fjauptmann a. X., ©ßremitier

feit 1890, t ju üaubegaft bei SreSbcn

25. ÜRärj 1903.

Aus £ inbaue bruirgtrOcr 3ril.

(gortteßung.) -

Sott ben isioratfer Crbnungcn mar — wie mir

mißen — bie ljauptfärfjlidjfie bie Sinfeßung bcS

SieiißStammrrgeritßtS gemefen. 3<ß ßabc oben frfioit

ermdßnt, baß SÄajimilian biefer Snflitution alles

anbere als frcubigeS 3ntereffe entgegenbratßte. Saju

tont, baff bie ©efolbung ber Sliditer auSblieb unb

bamit au efj naturgemäß bie Jötiqreil ber Stitßter.

ttm 3. Stooember ßatte bas Samntergtritßl unter

beut Sorfiß bes ftammerritßterS ©raren (SiteUffriß

non 3oBctn feine erfle Seffion gefallen unb int Juni

bereilS ifodle bie 'Uiofdjine. ©ei ber 3utereffcIofiq=

feil bes Königs unb bei ber Sleitßsinftihilionen gegen-

über cingeriffetten 3nbolcnj feiten# ber Siilterfcßajt,

ber Siäbte u[n>. märe fic aueß rooßt nie toieber in

fflang gelonimen. Üliuß ßier ift es ©ertßolbs ©er*

bienft, anfgcrüttelt unb madi gentaeßt ju ßabett.

Seinntalb feßretbl barübet: „SaS Änmntergerießt, bas

bereits im 3uni feine Sißungcn gcfeßloffen ßatte,

morb im Stooember bemogen, fie »ieber ju eröffnen.

Ser König ßaltc gemeint, er wolle 1400 fl. jufeßießen

unb es tticr 3#ßre lang in ieiner Kammer in 3nnS>

bruef erßalten. Ser Sag in Umbau bejißloß, junäeßfi

ben gemeinen ©fennig in SlcgenSburg, Nürnberg,

SormS unb ffrantfurt oon ben 3uben einjujießen

unb jum Unterhalte bet Äommerridjter ju oerroenben.

Sie Orbmtng beö ©critßts mürbe genauer burtß*

gefprotßen. 'Jiiemanb folltc feine ©cijißer abberufen

bürfen; ben Etöbten jodle bort gegen bie dürften ißr

9)e<ßt bewaßrl werben. ©tan möge barauf ßallen.

baß bie Urteile uodjogcu würben. SRan meinte, es märe

befier, baS ©erußt natß SSorntS ju ocrlegen, rocil man

oon ba aus bie oier Hnioerfitäten .fteibeiberg, Bafel,

ÜJtainj unb Qöln beffer „ber Sictßtr befragen tönne."

91S jweitcr $auptpun(t ber SBormfer ©cftßlüife

ift bie ©infüßrung ber erften adgenteiucn SteitßSftcucr,

beS fogenannten „gemeinen ©fennigS" ju bclratßlcn.

Sen erften ßtnftoß gaben bie tofljpieligeu tricgcrifißen

llitlemeßmungen, bereu Stuften eben burtß biefe Steuer

gebettt werben joüten. Sie Eleuerpflitßt, um baS

turj ju ifijjicren, begann mit bem 16. l’ebrnSjnßr

unb rrfiredtc fitß auf ade StaatSangeßörigcu. fjür

je 600 ©ulben ©eftß an bewcglitßen unb unbemeg*

liehen (Mülern war ein ßalber (Mulbcn Steuer ju rnt<

riditcii, oon bem, brr weniger als 500 ©ulben befaß,

1

,t (Mulbcn. ©cjeießnrnb für bie bamaligen ©er*

ßdltniffc ift es, baß man bie ©farrer mit ber Gitu

I jießung biefer Steuer beauftragte. Sic Jiontrole über

bie eingegangenen Steuern unb bereu ©erwenbuttg

foüte burtß bie jebe# 3aßr tagenbe SReüßSuerfatnmlung

nuSgcübt werben.

ffias mißen aber ade Steuern, wenn fie nitßt

bejaßlt werben?! Unb gcrabe biejeti ©elbangelegen*

ßcitcu gegenüber war eS äußerft natwenbig, baß man

fie oonicßme, nitßt — um mit Kitrfürfl ©ertßolb ju

rtbett — „um baoon ju itbmaßen, fonbern um fie

auSjufüßren“. ©cfonberS wiberfpenflig jeigte fitf) in

biejem ©unttc bie Stitlerftßafl, unb ißr gegenüber

hatten woßl autß bie fleuereinueßmenben ©farrer ben

ftßmerflen Stanb. 3m Umbauer IRcitßstage würbe

ben unjitfriebenen Stillem aber bebrütet baß biefe

Steuer ja nitßt eine ©rioatforberung bcS Königs,

fonbern eine gorberung bes SleiißeS fei, unb baß bie

Stitteridiaft felbft Sorleil oon biefen Abgaben ßätte,

wenn fic nur „auffißeu unb fitß ben Siitierfolb per*

bienen wodten". Sind) ßier feßen wir ben Äpped an

baS beutftße SteitßBgcfiißl; — wie oft unb wie oft

oergebenS ergangen. Sie feßr ernfl aber brr bamaligc

SteidiStag auf ©nbringung bebatßt war, fießt Stein*

wölb bejonbrr# in bem Umftanb, „baß man ben

ndtßßen Statßbarn bes StcidiStageS, baS fürftlitße,

bamalS gewiß notß feßr gaflfreunblitße Samenftift,
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in bcn SJiaucrn ber SRrichsfmbt, am greilag und»

SWariä Reinigung 1407, butch rin (Ücfamljdueibfti

aujforbcrtc, „c® fode (einen Hntcil nm gemeinen

Pfennig an bcn Schojmciflei' und) granlfurt liefern

ober anbere® geroärtig (ein".

Sa® roaren bie hauptfädilidjften Xitel au® bem

Sapitcl „SDiinifler be® gnnertt." Selbjtocrftänblich

mußten aber auch bie au®ioärligen Beziehungen jur

Sprache lomnien, unb zu „auswärtigen" SBrrhältnijjcn

fonntc man bamat® [tfjon mit gug unb 9?ed>t bie

©ibgcnojfcnfdmft utib ifjr Bcrfmltcn bem ttieid) gegen»

über rechnen, luennglcid) ja ber Sind) unb bie Sdjei»

butig offtzied nod) riicfjt eingetreten mar. Sir hatten

oben gefc^en, baß bie 9tüdfid)t auf bie Schweizer

auch bei ber Saf)t Cinbau® mitbeflimmenb gemefen

mar. Bcriholb oon 'Mainz (parte benn andl bcn

eibgcnäififdjen SBertretcm gegenüber niefit Sorte —
Srma^nungen unb Srofgmgrn. ISS mitr umfonft.

Sofjl (ttlltcn fie fid; bemütig unb befdjeiben, aber fie

rannten b.® Reiche® Otemadlt unb itjre bem gegenüber

ocrf|ältiii6niäßigc Starte. Sie mußten fef)r roofjt,

ba(j grantreid), gtalien nnb men e® irgenb anging,

über ifjr Sorgcfjcn gegen ba® Seid), iljre Berfudjc,

fitft loszureißen, (jede, reine, imoerfälfdjtc Staben»

freube hatten, unb bajj [ie im Rotfad nicht um(onft

um SBeiftanb bitten mürben. Sdj!au mären bie

Schwerer immer unb auf ihren Vorteil bebadit. Sa®
Irudjtet jebent au® ihrer Wcjdiidite entgegen unb ba®

feudttet jebem ein, ber (ie Ijeutc befudjt ; felbfloer»

ftänblidj muß er bie Reife nidjt mit SdiiÜer® «gib

heim Xed in ber lajdje unb mit beiten gbealgcftallcn

im Stopf unb .bierj antreten, fonbeni mit flarem Singe

unb genauer Buchführung an ba® Stubiuni gehen. |l

3m übrigen mürbe nod> oerhnnbelt „über beit

Umfang unb bie Stuäübung ber gciftlichcn (Meridite,

über Sefchroerben roegen ber concordatio nut. Germ.

1448 jroifihen Jtaifer griebvief) III. unb fßapfl

91ifolau® V. aufgerichtet; über ungelehrte unb un»

gefdjidte 91otarien, über '(Joligciorbmmgen färtjfifdjcr

ÜanbeSteile, über grrimgcn be® fitofter® Seifjeuburg,

über eine Sitte be® Uanbmeifter® in Cieflanb gegen

bie SMoSforoiter ober Staffen, unterftüjjt uon einer

püpftliihcn Hblaßbude oon 1496 für bie Xeitnetmier

am Kampfe gegen bie(e Sdnsmatifer."

Bon (ulturhiftorifdier Sichtigfeit finb insbefonbere

bie Jtleiberorbnung, bie Bcrorbmmg gegen ba®

llebermajj oon 6f(en unb Xrinten, gätfdiung be®

Seine», 3 l|trinfen tt. f. ro. Sir fefjon biefen Sachen

al® alten lieben Belannten iu® Hngcfidil. Huch heule

[önnten biefe Berorbnuiigcti noch erlaffen merben,

(ie mären mie bamals am fßlape, nur mürbe ihnen

baffelbe Sihidfal blühen — and» mie barnal», bafi

fid) nämlich feiner barum flimmerte. Stleiberorbnungen

gibt e® hcll,r nicht mehr. Ricmanb mirb e® eilt»

faden, gefeßgeberijeh für ober gegen Storfett, Reform»

fleib, grad u. f.
ro. einfdireiten ju rooden. Ber Jbjt

appediert jeßt in tiefen fünften an bie gefunbe

Bernuiift, ber SKmfller an ben guten ©efdimad. Tfucf)

fie fönnen einpaden mit ad ihrer Sciäheit nnb
gutem Beifpicl. Kämpft nicht gegen Sdmeiber unb
'Moben an; nicht umfonft lägt ber Bolfsroiß bcn

I

Sdmeiber auf bem metfemben miberhaarigen Riegen*

bod reiten nnb nicht umfonft ocrfcljrt. Hußerbcni

mar befanntlich bie erfte lat ber fünbigen SWcnfdjcn,

bafi fie fid) Äleiber madjlen.

Sod ich nodl reben oom übermäßigen Sfien unb

befonber« Xrinfen, ober oom 3wtrinfen? 3<h glaube,

e® ift mohl nidit nötig. HugenbtidUih ift ja gerabe

ber Jiamgj gegen ben HItohoI im fräftigften Hitlmif.

Sirb er fiegreidter, erfolgreicher fein mie bie ©efefcc

gegen biefe Unfitten feit 1496? hoffen mir e«. Ben
©efeßgebem oon 1496 aber muß ich jum Borrourfc

madjeit, baß fie gegen ben Sein» uitb Biergenuß ju

Umbau ju gelbe zogen. Ba® ift nicht ber richtige

Drt, um SIbflinenj ju prebigen; ba® heißt einen gifdl

in« Säger frßen, um ißm ba® Schwimmen abju»

gemöhneu. Senn mir ade® un® betradueu, muffen

mir aber jugebeu, baß mir im Saufe ber gahr«

hunberte nicht beffer gemorben finb al® unferc Bor*

fahren aber and) nicht jdjlechter. Senn ber eine

fftaffu«, ber oom Sucher fpricht, bejagt: „Sucher

unb anbere unb anbere unziemliche ßontrafte, fo

biefer 3eit 6hr'f,cn unb 3uben üben." 33er chrifiliihe

„ode ehrliche Seemann" ift ctlfo nicht erft eine ßr»

finbung unfrer 3ett, and) bie „gute alte 3fit" hat

ihre buuftcn ©hretimäniiev gehabt unb Schulten

joden befannttidj gemalt fein, fo lange Bezahlung

o erlangt mirb.

.frören mir nun, ma® unfer ©ewäljrSmann über

ben Schluß biefe® 9iei<h»tageS berichtet:

„So tarn ein Slbidjieb in 26 Kapiteln juftanbe.

geber 9ieich»ftaub jeichnetc fie junädift für fidi felbft

auf, bann mürben fie uergtidien, beftimmt gefaßt unb

unterzeichnet. Hm 10. gebruar 1497 roarb ber

9!eid)«lag gefchloffen. ®ie Stäube bantten bem

Surfürflen für feine Bemühungen unb baten ihn

megen ihrer SRachläffigleiten nm äSerjcihung. ©r ba»

gegen eiilfchulbigle fich, menn er ju cmftlich jiigcrebel

habe, unb erfucht fie, ba® Befditoifenc ju förbern,

bamit bem SRciche geholfen mürbe.

©eficgell ronrben bie Befchlüffe im 'Jlamen tgl.

SRajeftät oon Hbolf, (6raf ju Ifaffau, bann bem

Jtarffirften ooit ä'iaiuj ; oon Salzburg, Serbcttberg

nnb Süotmeil für bie übrigen Xcilneljmcr, am Bonners»

tag nad) Sonntag ©flomihi-

Sie ein URißlon bei Hnfattg unferc« ÜHeidjStage®

fid) bemerfbar gemadjt, jo fehlte ein fotdicr muh

nicht am 3cftluffc beffelben. Bon Seite ber Stänbe

mürbe ein Begicitfchreibcn an ben Äänig gerichtet, in

melcheni helfen 9hchtanmefcnheit bitter beitagt murbc,

roorauf er burch feine ftoinmifiaticu fich tapfer ocr»

antroorten ließ, „mit Hnzichuiig, roa® für geringe

(vfjre gßrer Blajeftäl hübcoor aui bcn Reichstagen

beroitfen roorbett, ba fie oor ber Jlmr liätteu flehen
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muffen, meines bod einem Sürgennetfler in einer

kommun nidt begegne". Ins roar btt ÄeidSlag

»on fiinbau im Jahre 1496.

9iidt als ob ei ein ganj brfonberes ©epräge

gehabt hätte, nidt nudj, als ob auf itjm Sefdlüfft

gefaxt rootben mären, bie entfdcibcnb auf ben (Hang

ber SBeltgefdidtc eingemirft bitten, nur fo überaus

bejeidjnmb ifl er für bie bamaligen Srebältniffe im

Icutfden SReidi. liefet erfle Seidstag nad bem

oon SfiorntS fjällc aOerbingS oon großer Sebeutiing

fein tonnen. 1er Sadlagr nadj bitte man an>

nehmen müffeu, baff Saifer unb Stänbc glcid roifj*

begierig, fagen mir audi meinetmegen neugierig,

jufammengefommeu mären, um ju feljcn, mir beim

bie tiefcinfdjneibenben Sormfer Sefdlüffe, bie bod
eine gaiij neue Acra fjatteu f)crnm‘füf)rcn foden, in

djrem erficn Jahrgang fid erprobt tjätten Sir
iollten aimeljntcn, ba& oon oerfdiebenfteu Seiten

SenerungSoorfdlngc eingebradt mären, turj, ba&

biefer erfle Seidstag nad Sorrns feine lätigteit in

eifriger Seoifion, in freubigem SSeiterausbau ber

1495 begonnenen Sefomibeftrebungen gefudt unb

erfüllt hätte. So etmaS äfjnlidjeS tjaben fie benu

ja audi in fiinbau oerfudt. Aber eifrig unb freubig '

Unb mer unb mieoiel benn? Inrd ben patriotifden

Eifer eines SWannes aufgeflndelt unb angefeuert bie

nidit aflju jaljlreiden Abgcfanbten, bie fid in fiinbau

jufamnirngefunben. ©eioijj bie arbeiteten fid) fdlicft--

Ud> baut bem SBcifpiel beS 'Dlainjcr Sifdjofs in eine

Brbritsfrcubigtcit, ja in eine gemiffe Segeiflerung für

bie Giitridtungen jur üfiofjlfatjrt bes '.ReidjeS tiinein.

Aber ber, ber Jübrcr unb fieiter fjätte fein muffen,

Saifer SRarimilian, fjatte nidit 3e<t unb, fagen mir

es nur offen, aud nidt fonbrrlid fiuft, bie Sefdlüffe

oon SBormS, bie itjni bod nur bie Sotlage ber 3eit*

itmftänbe abgepreftt, nadjureoibieren uub roeiterju*

führen. Siete Jürgen, ein grofjcr Seit ber Sitter»

[ebaft unb Stäbte ftanben mißmutig, unjufrieben unb

groDenb bei Seite. Sitte, meit fie in grengentofeiu

(fgoismus nur au fid bndten, meit fie glaubten, fid

nidt tümineni gu branden um Siridsroobl unb

ScidSmcIje, bie Sdmadtöpfigeu unb Äurjfidtigen,

bie beti Itufel erft niertten, menn er fie fetbft beim

Drogen tjatte, bie feine (Hefatjr für oortjanben an*

fabelt, ebe ihnen nidt perfänlid baS lad über bem

Hopfe einftüräte. lann attcrbmgS, bann ja, bann

fdriecn fie uad SeidStjitfe unb ttagteu über bie

SHot unb Sdiroäde leutfdlanbs. lie Sorte Sietifdicn

eriftiert teiber liod beute, bie für jebe Mitarbeit am
öffentlichen fieben nur fpättifdies Adfelguden buben

uub über jebe bort getriftete Arbeit nur }u nörgeln

miffen, bie aber, menn eS einmal fdief gebt, am

tauteflen fingen unb fdreicu, ba| man nidt mehr

unb beffereS jur Serbütung beS UngtüdS getan.

Skniger Sritif unb mebr pofitioeS Sdaffen märe

oon feber uns Icutfden aiijuraten geroefen. Aber bas

ftänbige Siörgetn, oietteidit ja in ganj gutmütiger filrt

uub ffleife, unb bas liebe Solitifieren auf ber Siet»

baut bitter bem ooHen ©cmäft gebärt einmal juiii

beutfden Midcl mie bie SHofineit jiirn ÜBeibnadlS»

flotten. (Sibtuii folgt.)

yolltsgebriiudt mdljrriid ber (i'bnnuortic in

ftabtrn.

ler SJeibe buftet im SoItSglaubcn atterbaub ltn*

beimlideS an. lie ©emiancn faljen in ibr bas

Siunbilb beS XobeS, fie badjten fid bie SBeibcn als

bie ^uflu<ht«ftät!cn Don ©efpenftren unb fjejeett.

Öclang es, ein (Hcjpenft ju bannen, bann mürbe es,

ber Sage nad, in einen Sfieibcnbaum eingefdtoffen.

Sind bie driftlidefiegcnbe mar ibr nidt b»tb. Jubns

Jfdariol füllte an einem SBeibenbaum fid aufgebängt

haben in feiner furdtbaren ffleroiffenSnot nad bem

Serrat. lie ©rijjclung Kbtifli mürbe mit SBeibenruten

auSgefübrt. Scitbem neigte in unträftlidcm Sdmerjc

ber Saum feine 3meige, unb bie Xrauermeibc entflanb.

Sin fdöner beutfder atldrifltider ©ebraudi bot

bie 23eibe entfdäbigt für alt bie Sdrcrten, bie oon

alterSber au ihr fju'ten: am Salmfonntag roerben

ihre langen tä|)den befehlen 3n>figc tu palmenartigrn

Süfdetn jufantmcngcbunbeii unb in ber ftirdic ge*

roeibt, als Erinnerung an jenen lag, an bem Uhrifttte

in Jerufalcm einjog, ba matt ihm ftofiamm juriei,

ehe bie CeibenSroode begann.

ler Satmfonntag (Dominien in Pnlmisl bringt

nad ber Anorbnuug ber rämifdtn Hilde nod einen

ffreubtnfltabl, ehe bie tiefe Iraner beginnt.

lie Satmjioeige, mit beuen an biefem läge bas

drifllide Sott oor bem filltar rrfdeint, bcbcuten bie

guten Serie, bie mir als Jrndto utiferes ©taubens

bringen foQen; fie roerben bei ber ffirojeffion in ben

§änbett getragen, bamit mir ben .geilanb gerabe in

feiner Sdmad als unferen bädftcn König befcimen.

„Es jtien gefegiiel", b( i6t es in ber Saltnemoeibf,

„biefc Halmen* unb Deljmeigc, unb roic In bie

Sorbilbcr ber Wirde, ben Slioab, als er aus ber

ftrde flieg, unb ben MofcS, als er mit ben ffinbern

Israels aus Acgijpten jog, oielfältig gefegnet bufri

ebenfo ftärfe uns, bamit mir ade, bie mir "fjalmcn

uub Deljioeige in ben ^ättben irageu, Et)rifio bem

.Jtcrrn aud niit guten SSerfeit entgegenjieben unb jur

einigen ffreube eingebnt mögen.“

3n Sapern cntioidcli aus ber SalmfonnlagSoor*

feier fid ein Stiidden SolfSlebenS, bas roobl in

(leinen SluSroüdfen führt. GS ifl bie Sade btt

Snben unb ftnedte auf bem fianbe, ben 'fjalmbaum

anjufretigen unb bsfumjutragen. 1er Salmbaum ift

ein mädtiger Afl ber grofefabigen Sunipfrocibe,

fo funftood als möglid bsrgcridtcl. Son unten auf

roirb er glatt abgeäflct, aber man (äfft ihm bie

Ärone mit ben filberfttobltnbcn, meiden Slütcn.

ler Stamm ift fo gcfdält, baft bie fiinien, boljtoeit)

unb grün, fid jur Krone aufbeiocgen. SiingS um
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bie Krone jinb bcchlr Ströußlcm beb logenannten

Scgenbbnmnb (Sudibbaumb) gerouubcn.

Stuf ben SaliernEiöfen beb bagcrifdjen Sanbeb ift

bie ©ridjlung beb Salmbaumcb Sadie beb Stoff»

fnedilc«, ber ©tadbub aber, ber ©cringfte, trägt ihn

jur Seil). 3iiweilcn nmfi lauft man it;n auf bem

Dlarfte, bcfonberS in iDcijfcrarnim fflegcnbcn, ma bie

©umpfroeibe nidit fortfommt.

©ne gang ftattlirfje Slcimnbuftrie l)at ficf» beb

Salmbaumcb bemächtigt. Siele Subtil unb audi niete

©emüfetoeiber bieten auf ber Straubinger unb Siegend

burger Salmfambtagbfdiranne eine Aubroafjl non fer»

tigen Satinbäumen unbSüfcheln aub. Sie fmb mit rotem

Seibenpapier, jumciten aud) mit buntem Allabbanb ge»

giert unb bitben bie Sonne ber farbenfrohen 3ngenb.

Seim 3iifammenfinben nor ber Striae entfielt

nicht feiten ein Streit unter ben Suben um ben

Sreib beb Iängflcn unb f(häuften Satmbaumcb, unb

ber „ftirchrnmafc" alb Utuffetjer über bie Suben, hat

bann feine Slot bamit, ^rieben gu ftiften.

3m Salbe brintten ift eb an nieten Orten Sitte,

bafe bie Snedite aub bem Ütfie beb Salmbaumeb nr*

müd)figc S(hni|ereien anfertigen. Sa fieht man
bamt Ktettje, Heine Silber ber SKutter beb .fierrn

unb ber .^eiligen in Äüd)eu an ben ruftgefihioärglcn

Satten bet nieberen 3'inmerbetfen ber Saurrnfjaufer

hängen, guni Anbeuten an bie Salmfonntagineit).

Sind) ber fflninbonnerflag, biefer rührenbe ffle»

bäthtnibtag an bie crflt freier beb heiligen Abcnb»

mahl«, über bem fdgon bie gange Schroerr ber furrfit»

baren Sorgeroihheit beb ©löjerb hängt, ift reich an

Srändjeit beb Solfblcbeitb in Sägern. Söljrenb bie

Kirche bie erhabene $t)mne beb Jh onl119 nouStguino:

Fange lingua gloriosi fingt, hulbigt bab Sott altem,

überliefertem .Jiauägtauben. Die Sälbter nennen

ben ©riinbonncrftng „Aittlaffpfingta" , unb bie non

ben Rennen an biejem läge gelegten ©et finb bie

Antlajfcier, beiten nad; altem (Glauben eine bcfoti»

berb heiteube unb gefegnete ©eljeinifrnit innewohnt.

Die Anllafieier merbeii am ^ritigen Cftertag mit

Srot, Saig, Sdiinten uub ÜRecrrettid) getociljt. Senn
bie Anllafieier nur in jpärtidjer Aujciljl Dorhauben

finb, biirfen nur bie SlSänncr fte geniefien, aufeetbein

erhält ein jtbeb ffamilicnglieb ein foldfeb St, bib auf

bie ©jehaiteii. Sin Slmlafjei mirb inb Scigenfclb ucr=

graben, runbhernm pflaugt man oier ftrcuglcin aub ber

„SdieitliBcih" am Sharfambtag — bab fchüfet nad) alter

Ueberlicfcrung gegen ©etreibebranb. And; in bie ©arben

im Stabcl oerftrdt man ein ©, alb Schuft gegen Slif),

Safferftrom unb ffeuer. Den Seftanb beb Stade«

bemahrt bab Antlaffei oor aller ftranfheit uub Seuche.

3m Slntlafipfiitgta, an meldjem beim ©loria bie

©loden flcrben, fodb nicht regnen — fo bitten bie

Säuerinnen — fonfl regnet eb ben „©anbltob", b. f).

ben ©ent ber Süiiltcrganb cnlfchlüpfen feine (leinen,

golbgelben ©änblcin, inelche bie größte fjreube ber

Stiitber finb.

3m ©rünbonnerbtag Abcnb roirb bab fjcilige

©rab in ber Kirche gerichtet. Hub allen j>entfern

trägt man bunte ©labfugein, brennenbe Ampeln,

Sapierlilien, i'eofojen, fjudjbfkn unb jeben Blumen»

firauh, ber hinter bem Meinen Jettfterleitt ber Bauern»

häufer gebiehen ifl, herbei , um nttfertb lieben .£>ci»

lanbeb Sdjlummerftätle gebührenb ju fchmüdeu. 2öie

an einem großen fjamilienfefte nimmt bab ffiotf an

ben firchtichen 3frcntomen feil.

Der Sharfreitag ifl bann gänjlid) bem ©räber»

befuch in ber Kirche, ober in ber Stabt in ben wer»

fchiebenen Kirchen geroibmet. Da ficht man gar oiel

Shilje, gläubige Anbadft, lierjlicfieb ©griffenfein, auf»

richtigeb SRitleib mit bem oon mcigcin fjlor »er«

hüllten göttlichen Dulbcr in ber ©ruft, beffen rote

Sunben fo breunmb leuchten. SRand) alleb unb

juitgcb Aiitlij} erblieft man, bem ber Stempel ber

ffrömmigfeit unb ©gebenfjeit einen {(hier oerdärten

Aitbbrurt uerliehen hui- Stute ber Arbeit unb brr

Sntbehrung, bie mit gläubig emporgeriditeten @e»

jidjtem ben Stationbmcg gingen unb in tiefftcr

Seele ncit empfanben, roab oor jrocitaufenb 3ahren

ihrem ©ott unb .ffieilanbe gefchal). Siele auch tut»

fchen auf ben Knieen jum Jierrn in ber ©ruft

hinunter, ihrer Siebe unb Danfbarfeit noch bereb*

lerett Aubbrud gebenb. ftür bie Kirche opfert ber

Sauer oon alterbher gerne, am liebflen legt er aber

fein Scherflein in bie „fpciliggrabbüchfe", bamit eine

möglich)’! glänjtnbe Seleuchtung ftattfinbe.

Siegen am tSharfreitaji ift in Sägern ieljr unbeliebt

„Unferem .Jiorrn fodb nicht inb ©rab regnen, fonft gibt«

im gattjen Jahr fein Siegen aub!" fagen bie Sägern.

3n bie abenblidjcn Samentationen ber ßhnrntoche,

in bie „Äumpelmetten", geht Alt nnb 3ung befotn

berb gern. Siele Kerjen flammen am .ftodjaltar.

Die oberfte, htHleuthienbe Sfunbferje oerfiitnbilblicht

ben fierrn unb SReiftct, bie anbereit hedbrennenben

Äerjen finb feine Säuger, nod) in ooder Ciebebglut

Aber ach, ade oerlnffen ihn, alb Job nnb ©cfahr

fidj nahen, niemanb blcibl in feiner fdpoerften Slot

bei ihm, brr fie meilntchr geliebt l)at, alb fein eigeneb

Scben. Slad) iebem ber flagenben SSettenpfalmen

löfdit ber Sicftner am Altar eine Jferje, immer rin

fjrrj roeniger, eine noch immer fteigettbe Scrlaffen*

heit. 3ule|t ragt nur noch bie rinfame, ftiU unb

Harfchimmernbe ©jrijtnbfrrje. SJunberbar dingt ein

alter Src i 9gr in,l0 beb .Krettjeb burch bie Kirche:

Crax ftdelis, inter omnos

Arbor uua oobilis;

Null» silvn Uilcni profert

Fronde, flore. genuine.

Pulce lignuu), dulces clnvos

I )ulce pondu« sustinet

fhrnq; öu treuw unter allen

Säumen bift öu ebrenreie^

!

3Mr au Blüten, Örfn^teii

(yt im Sßalbi* Wncr

Sftfteö o filfee 9Jäflel

!

3üfte Caft beffbrnerct curfi!
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Kura ©lodenfterbcu beim ®rünbonHer8lagB=®Ioria
!]

bi« jur ©lodenauferftehung beim Gloria am (Il)ar*

famstag ertönt ba« Ejöt^rrnc ©etlapper ber „Statiken".

Sie fünbigt beit HRorgen, SRittag unb Abcnb an, beS*

gleiten bie $eit beB ©otlcSbimfie«.

©in böfe« gcfchwä&ige« Selb ifl in ganz Bagern

„a Stiatfdm", „bie ßeut auBridjten“ Reifet „ratfehtn".

An einer feuerfesten ffcicbbofSccfe ift am ©har*

famBlag auf bem ßanbe bie {»genannte „Sdjtitb

weih". Der ÜRefiucr jchlägt ben neuen Tfimfcn

für« Rirdienlicht au« bem geuerftein, unb ber Pfarrer

weif)! bas fjeuer. Dahinein roerben bie „.polz*

fcbeitl" gelegt, bie ringsum anbrennen miiifen unb

aus benen fpäter bie gemeinten (Jfrlbfrengtcin ge*

jdiuifit merben.

SSäf|renb baS muubcrbare, feierlich ergreifenbe

©tjarfamstags -- ®loria erflingt unb bie ©luden mit

Siegreichem ©ruh ihre SRftcfteln' aus Siam anmclben,
1

fchleicht manche länblidje Schöne tjeimlid) jum Dorf*

bad) unb wäfcht i^r AntliJ im fliehenben SBaffer;

bann ift fie gefeit gegen bie entftellenben Sommer*
|

iproffen.

Die GharfamstagSgloden, fo fagt man in Sägern,

läuten baS oierjigtägige Saften ©hrifli, baS am
üfdjennittmod) uom Fimmel fam, um bie SRenidjeu

ju fittigen unb zu heiligen, roieber in ben .§immel

hinein, ©ras unb ftraut, baS vorn Segenftrom bcS

©harfamstagsläutrns überflutet mirb, bricht man ab

unb bewahrt eS: eS bewährt fidi als heillräftig baS

oaljr tjinburch. Unb nun breitet alles jid) oor auf

baS hochfeierliche Alleluja beS CftermorgenS.

Ifcbrr Ärnuhenpflfflf auf Jrm Janbe

ocrhanbelte am 8. Dftober o. 3*. bie SahreSoerfamm*

Iung beS ©oangelifchen BereittS, be« §auptoercin«

für 3unere SRiffion in ber luth- CanbeSfirche, ju

Vannoucr. 3» unferer ffreubc hatte fich ber Sanbrat

non $ufenborf>3frnf)agen bereit finben laffen, biejes

Dltema bttreh ein Stcferat cinjuleiten. Gs war baS

um fo erfreulicher, als berfelbc in biefer hochwichtigen

Sache fchon feit etioa oicr 3al)ren in entfdteibenber

Seife gearbeitet unb reiche Grfatjrungcn gefammelt

hatte. Der Sieferent bezeichnet bie Äranlcnpflege auf

bem taube als einen wichtigen 31°eig ber inneren

9Riffion unb als ein bringeubeS IBebürfniS angrficbtS

nicht allein ber großen Unfenntnis, welche ber lätib*

liehen Beoölferuug gegenüber ben JtranlheitSnöteu

iunemohut, foubern auch im Süd auf bie oft einfam

liegenben Drtfdjaflen, wohin ein Arzt nur fdjroer unb

feiten fommt.

3m Streife 3fenhagen unb in einigen anberen

Streifen unferer Prooinz hat fid) bie Sache nun fob

genbermajjcu geflaltet. GS ift ein Strantenpflegeoerein

gegninbet, zu bem jeber gehören fatin, ber einen be«

Stimmten Beitrag, fei c8 oon 1 ober 3 ober mehr

Start jahlt. 3« bett oerfchiebeueu Äreifetc ift bie

Beteiligung natürlich nid>t gleichmäßig; jeboch finben

fich SanbralSfreife, in benen 000 bis 1200 SRit*

glteber in ben Srnnfenpffegeoereiu eingelrelett finb

unb {ich tätig baran beteiligen. Das Streben gellt

nun bahin, oor allem für jeben gröberen Ort, nament*

lieh für jebe fiirdjcngemeiitbe eine firantenpflegerin

ausbilben zu laffen unb ftc bann anzuftcQen. Sobann

richtet man bie Aufmcrtfamftit barauf, überall bie

jog. „Stargaretenfdiränfc" anzufehaffen, welche ja be*

lanntlid) ihre Gutftehung bem .fjofbefiger 3atobfen in

Schleswig oerbanten, welcher im Angebenfen an feine

Doehlcr Stargarete biefe ©abe für tanbgemeinben

fich auSgcbacht hat ©in folcher Schrant toftet pp.

240 Start. So für biefe Anfchaffung ooterft bie

Stillet nicht reichen, (teilt matt SanitätStaften auf, in

benen bie nötigflen Siebitamente unb Berbanbfadjen

fich beftnben; ein folcher Saften toftet nur 28 Start.

Die .fiauptfadje ifl felbflrebcnb, geeignete Pflegerinnen

ZU finben. Stan ift im ffreife 3fetiha0cn fowohl wie

in anberett Steifen zu ber Uebcrzeugung gefommen,

bafi bie ßanblranfrnpffege burchauB im ffleifte unb

Sinne ber euangelifehen 3nneren Stiffion entwidelt

werben muff. 3“ bem Gnbc ift es notwenbig, bie

Pflegerinnen in folchen Anftalten auSbilben zu laffen,

welche uom chriftlichen Weifte burihmeht finb. So

fmb beim auch bie weiften biefer Pflegerinnen ent*

meber im ftofpital be« ^lenriettcnftifteS ober in folchen

Srautenhäufern anSgebilbet, welche oon Schweftern

be« fSenriettenftifteS geleitet werben.

Die Pflegerinnen unterfteljen bem ober ber Sor«

figenben be« Sranfenpflegcoerein«, fei biefe« ber Canb*

rat ober beffen Stelloertreter ober eine Dame, welche

nielleicht bie Borfißrttbe be« nnterlänbifchen fjrnuen*

nereinS für biefen Rreis ift. Doch beteiligen fich auch

in ben nerfchiebenen parochien bie ffleiftlidjen an ber

Arbeit unb manche haben fpezieK bie Aufgabe über*

nontmen, bie Äranfenpflegerinnen auzufteOen unb zu

leiten. Die Pflegerinnen empfangen ein fefte« Schalt,

auRcrbem befonbere Bergülttttgen für illachtwachen,

auch Äilometergelber, ba fie oft weite Stege zu mad)en

haben.

Die ganze Arbeit ber Aufteilung oon Borfpflegc*

rinnen liegt noch in ben Anfängen. Aber biefe Anfänge

tragen einen buriian« oert)ei§ungSuollen (iljarntter an

ber Stirn unb forbem auf, in allen ßanbgemeinbett

betreiben ffieg zu gehen. Dann wirb cnblich ba«

bcrechtigle Seufzen über bie Bernacbläffigung unferer

ßanbbeoölferung in betreff Beforgung in ftrantheilS*

Zeiten aufhören müffen.

SBeldje Sebeutung bie Aufteilung oon ßanbfranten*

Pflegerinnen hat, zeigt fich gegenwärtig im Oanbfrcife

Gronau, wo an einem Crte eine fchwere DgpljuS*

cpibcmic auSbradj. Dahin fmb nun aus mehreren

Orlen bie fianbpflegerinncn entfanbt, um mit ©olle«

$>ülfe bett armen Sdjwerleibenben pflege zufommen

ZU laffen, unb bem weiteren Umptchgreifeu ber Seuche

burch geeignete unb georbnete SRittel zu wehren.
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fflir (reuen uns oon .fperjen biefcS gorlfdiriticS

nuf einem ©ebicle, tuclchcä uid)t nur uufer SRutter»

hous, fonbern gegenwärtig auch bic baijnicbei! $info=

nijienhäufer uub aubere auf« bringcnbftc befdjäftigl,

unb tonnen nur ©ott bitten, ©r trolle uns au! biefrrn

©ege weiterleiten unb bie Borfteher ber Steife fotoie

bie ©eiftlirften crtoeifcn, nuf biefer Bal)n roeitevjugehen.

Betonen muffen mir allerbittgs, bnfi inenu bic Rrantcu*

pflege auf bem Hanb ber Sfirdte, bem Stciche ©otteS

bienflbar roerben foB, cS baS erfle ©rferbernis ift,

bie Pflegerinnen, uielrfjc aus ben »erjtftiebenen Erteil

jur AuSbilbung entfanbt roerben, nur in folgen

Käufern ihre Srfmljcit burd;tnadien jn taffen, in

benen bic iSt)re ©otteS unb ber Weift bes ©oangeliumS

foroie bie Hiebe ©hrifti bas cutftfteibenbe Sßiort fpridit.

SS roar ertreulidj, baff ber {Referent es nactjbrüctlicf)

betonte: baS ganje muß regier! fein oon bem 'Sollt'

:

„$ie Hiebe tifjrifti bringet uns alfo."

(Blätter aus bem Qenrtetlrnftift in ftiinncDrr. l

Btt Bcrtin gegen Btrariituttg in Berlin

hielt unter beut Borfiß bes Sittlichen ©eheinten {Rats

Sieiehiarbt im Dtatfjauie jeine ©eneraloerfammlutig ab.

Sie SRitglioberjaljl bes Bereites ift im leßlen Ja[)te

juriiefgegangen, unb jroar oott 8017 auf 7811, ebenfo

fanfen bie Sinnahmen aus Beiträgen oon 56018 auf

53853 StR , ro&ljrcnb bie ©innahmen aus ©efehenten

unb Cegaten non 11913 auf 103 366 SR , alfo um
91 463 SOI. geftiegeu finb. Stad) bie {Rücfjahlungrn haben

fith erhöht oon 17203 auf 19412 SK. Unterfingt

rourben annähernb gleich oiele, roic im Borjaljre, 4875

gegen 4881 i. 3. 1901. Bic für Unterftüßungen oer=

ausgabte Summe flieg bagegen oon 117371 auf

129372 St. 306 perfonen erhielten Darlehen in

®öhe oon 30199 SR., 4493 Perfonen ©eßbenle im

Betrage oon 93 258 SR, uub 75 erhielten 9iäf>=

mafthinen im SBert oon 5915 SR. Außerbem er*

[Irecftc ber Bcrciii feine ffürforge auf »0 Ärante unb

©enefenbe unb 3 ffamilien folcfter unb oerauSgabte

in biefer gürforge 9666 SR. Seit feiner Begrün*

bung hat ber Berein im Jntereffe ber Sinnen unb

jur Berhütung ber Berannung 3 248 700 SR. an

SJatlehen nnb Unterftügungen auSgegebcn. $ic Ber*

loaltungSloflen betrugen im legten 3ahce 27 1 15 SR.

£ic „StraßmanroStifluitg", bie ein Bermögen oon

31000 SR. befigt, lonulc im legten Jahre 1060 SR.

Herausgaben. Sie auSfiheibenbcn BorflaubStuitglieber

rourben roiebergcroählt.

Bntlftiir fmigenljeilltättcn

gibt eS gegenwärtig jroijdjcn 70 unb 80, oon benen

57 öffentliche unb BereinS*.§eilftältcn, ber Steft pri*

oalc §cilanftaltcn finb. Jn ben gefamten fieilftätteu

finb mehr als 7000 firanfenbetten in Betrieb.

Stedjnet man, baß febes tünftaltsbett burdiidjnttllid)

oon oier Perionen im 3afjre benußt wirb, fo ge*

nießen feßon fegt annäßernb 30 000 Perfonen fäl)r*

ließ) bie Soßtlal ber |ieilftättenbehanblung. Jm Bau

begriffen unb größtenteils ber BoUenbuug nahe finb

weitere jeßn ßioilftätten.

Außerbem haben bie SianbeSoerfitherungSanftalleti

für bie Prooinj Sacfjfen unb bas fierjogtum Anhalt,

für Schwaben tmb 'Jieubnrg uttb für bas Stönigreicß

Saihfen foroie eine Anjat)! oon größeren $eilftätten*

oereinen, ftäbtifthen Scrroattungen unb Stiftungen

bie ©rriebtung oon jufammen 23 Hungenheilftätten

in Ausficht unb jum teil bereits in Angriff ge*

nommen.

| i 1 1 x a t u r.

S>rr Pcutjcbe .fierolb. ffeitfehrift für ©appen*,

Siegel* uub gamilienhmbe, [jcrmiSgcgeben oom

Berein „yerolb" in Berlin. XXXIV. Berlin,

SRärj 1903. Sir. 3.

Jnljetlt: Bericht über bic 672. Sißung oom

20. Januar 1903. — Beridjt über bie 673. Sigitng

oom 3. gebruar 1903. — las neue ©roßherjoglich

gcejfifdie StaatSroappen. (SRit 2 lafeln.) — 3ur Per*

mählung Sr. Äömgtidjm .fioßeit bes ©rof;brr,jogs

oott Sad>feu*©cimar=6ifenad) mit Jhrrr 'Piirdilaudjt

ber Britijejtin oon SRenß. (SRit einer tafcl.) — ©in

genealogifcher Sämiger in SSilhelm SRanrenbrecherS

„©rünbung beS Beutfdjen Striches".— ©in Strötinfdics

Bkppcnbüdjlcin. Sdjcett, Scheel, Scheelen.

Büdjcrfdiau. — Anfragen. — Antworten. — Brief*

laßen.

Altpveußifche SRouatSfchrift. ^irrauSgegeben oott

iRubolf Steide. 7.unb8.$cft. Eltober Itcjeniber

1902. JtönigSbergi. Pr. Berlag oon Xt)Dma6 uub

Oppermann (gerb BctjerS Btuhhaitblimg). 1902.

Jnhalt: I. Abhaubluttgett: Bricfiocthiel Joachim

SRörtinS mit yerjog Albredit, Soli oon ©ölerig unb

©hrißaPh oon tireuß roährenb ber Eftaubrifcheii ©irren

in ben Jahren 1561 unb 52. Bott Stcfior gran j Soch.

— Otto oon ©eiende als Agronom unb SReteoroIoge.

©ine Stubic für ©efdtichte ber roppermtanifdjen ©eit*

anfebauung oon SRar Jacobi. — Ännls Briefroedjfcl.

Baitblll. 1795— 1803. 'Jiadjtragc unb Anhang. Bott

Etto Schönbörffer. — II. Äritifen unb {Referate.

III. SRitteilungen unb Anhang..

Carl $fi)aiamis Vertag tn Berlin W., 3Rauerftrafce 44. CSrbructt bet Scilius etltenfelb tu Berlin W.. Btauerfcrabe 43. 44.

Alle Jufdjrifien unb ©infenbungen in Angelegenheiten biefes Blattes rooBe man an ben Aebafteur besfelben:

«eh- $oftat ‘$errli(h, W. Potsbamer Straße Sr. 134o ju Berlin ridjten.
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i || , IPMIIIM 1 1 ! JM®; cur luiiqrii bfi ,1n mir. «uMoiiK*

bfhrOfli l 'Warf iiix tae «itrlriHtlit I + © #- 4* actiuiai ftficliiuiavii an. tut Stell«

in il(loi ZrilCB bf« «fidU J au® ba« fuitob bt* ^URlMr C tfcat*,

ainjflm Wummrin U ff.
^

j

fo:*ba»trftT. iWc.

dotjanniMrÖciis- Megfatoiiirg.

|m Äuftrnjc irr füHri) grnnbrntiiirij orraulvortli^ rrbigirrt oan <r fjrrrlidj in tirrlin.

3ai;rg. 41. Berlin, ben 15. Sfpvil 1903. 9tr. 15.

Hrbfr|i®i brr in >rn $rmthtn- im> §itrijtnl|i!nfrni >es Jojjmmitrr-Orirns am 1. ^pril 1903

bffiitiilid) grniffritru Äraiihrn unb §ifd)fn._
i Summa £i i Summa

jf
l«f

ir
31

W
tarnen

bet Drte, wo fi($ ble £5u|eT

befinben. “>5

1 *s ! 9 JT

W
^arneit

bet Crte, wo ft<$ bt* £Sufet

bepnben.

1

4

s!

i

m
1. Ciutfttti|:

©eftanb am 1. ÜRätj 1903

3ugang pro «

Abgang •

52

31

83
26

8-

Qebertrag

©artenflein:

©eftanb am L ©tSrj 1903
Bugang pro

50
43

442 14 007 608

©leibt ©eftanb 57 57 1 650 70 Abgang • 41

i.

72

57

129

51

©leibt ©eftanb 52 52 1 672 40
©eftanb am 1. ©tütj 1903

3ugang pro •

Abgang •

9. Wettenbürg:

©eftanb am 1. Ifarj 1903
3ugang pro

69
37

©leibt ©eftanb 78 78 2 422 108 Abgang • 47

3. ©leibt ©eftanb 59 59 i 1 959 87
(Wtagen* enb HtfonDalt*j«Tltnba«*)

«fjtant am 1 TOit) 1903

3uB«nj pro

100

2

102

10. ßuWlirg

:

©eftanb am 1. ®tlr| 1903 .

3ugang pro

40
19

Abgang •

©leibt ©eftanb iof 101 3143 150 i

Abgang •

©leibt ©eftanb

59
30

29 , 1088 50
4. Sterfrabe:

(fraafn*, |UfaitdI(*irntn> u. feird>cnt .'

:

©eftanb am 1. *02ar) 1903
3ugang pro

88
40

II. OeillgrileU:

©eftanb am 1. SRärj 1903

Bngang pro

63
27

Abgang • • •

128

52 Abgang •

90
27

©leibt ©eftanb 76 76 2 66C 114 ©leibt ©eftanb 63 83 1 880 66

5. £migeBbeUaafrBll Gorge:

©eftanb am 1. Wärj 1903 .

3ugang pro

Abgang • • •

©leibt ©tftanb

36

25

61
10

51 51 1403

1

62 1

12. DitfAau:

©eftanb am 1. *D2ar) 1908

Bugang pro

Vbgaiii *

©leibt ©eftanb

75

38

113
49

64 61 20.9 70

ß. $rcn|il4 « 0«Q*al>

:

©eftanb am 1. IRfitj 1903

Sugang pro

24

29

13. ©riefen:

©eftanb am 1. JN&rj 1903

3ugang pro • •

24

31

Abgang * •
'

•

©leibt ©eftauo

53
30

28 23 840 50

Abgang •

©leibt ©eftanb

55
25

30 30 7C1 40

7. (Verbann

:

©eftanb am l.SRarj 1903 -

3ugang pro

Abgang •

59
46

105
49

14. 3itrrbi|

:

©eftanb am 1. TOarj 1903

Bugang pro *

Abgang • • •

30
17

47

17

©leibt ©eftanb 56 56 1 883 54 ©leibt ©eftanb 30 30 »54 32

iu übertragen 412 14 007 608 (u übertragen 769 24 160
i
993
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H«

JM
^am«n

brr Crte, wo fl$ ble £5ufer

befinben.

d
j

€>umma j ^

J lif J
5
„ il

ii *!|i li? $
i «»{* m 4
i |r

s
I !il

s

Uebertrag 769 24 160 993

15. «eu.Üuppin:
«eftanb am 1. Wärj 1903 47

3ugang pro 32

79
Abgang 35

«leibt «eftanb 44
j

44 1 388 '46

16. feteabal:

«eftanb am 1. IN .in 1903 87

3«gang pro 52

iS
Abgang • • * 67

«leibt «eftanb 72 72 2 400 90

17. UrilBwlf

:

«eftanb am 1.9fläij 1903 54

3ugang pro 22

76

Abgang • 44

«leibt «eftanb 32 32 1 285 45

18. ^uflidjja i. b. Wcftmarf

«eftanb am 1. iNärj 1903 19

Bugang pro 15

34
Abgang . 11 1

«leibt «eftanb 23 23 602 40

19. ftönigfllerg i. b. «eumart
«eftanb am 1. KSt) 1 1>03 29

Bugang pro 15 *

42

öbgang • 19

«leibt «eftant 2 616 55

20. 3fla«0l»:

«eftaub am 1. 3Närj 19U3 83

3ugang pro 49
j

132

Abgang • 50

«leibt «eftant 88 82 2 655 HO

21. ttauenbarg:

«eftanb am 1. 2Jlärj 1903 27

3ugang pro 14

11

Abgang • 18

«leibt «eftanb 23 839 50

22. Wreifowfllb {<sic<benbaii4 y.

«eftant am 1. SWär3 1903 .
33

3ugang pro —
|" 33

Abgang •

«leibt «eftant 33 33 1 023 30

23. (Erbmanaätarl :

«eftanb am 1. SJlärj 1903 42

3ugang pro —1i-
55

Abgang • 21

«leibt «eftant 31 34 1 159 80

24. «cnbrnbaib:

«eftanb am 1. IWärj 1903

3ugang pro

73 *

Abgang • 40
,

«leibt «eftanb 33 33 1 092 60

|u übertragen 1 168

|

37 219 1 599

M
ganten

brr Crte, wo |idj bie Raufer

btfmbrn.

i
i

c»

si

1

6ummj
: iE

;t|l |Ü
!«{* 9

ii

II*
i|*
S*

26

Uebertrag

Salftuberg:

«eftanb am 1. ’D? ä r •, 1903

Bugang pro

4t

22

1 168 87 219 1 699

Abgang .

63
28

«leibt «eftanb 35 35 1253 42

26. fltafal) a. 1. 0.:
«eftanb am 1. "Diärj 1903 .

3ugang pro

30
18

Abgang •

48'

31

«leibt «eftanb 17 17 754 40

•27. «1CB-
«eftanb am 1. 9Närj 1903
3ugang pro

Abgang • • •

35
34

69
34

«leibt «eftanb 85 85 1 126
...
52

28. 5«*ran:

«eftanb am 1. »DJärj 1903

Bugang pro

«bgang • •

14

22

36

25
36«leibt «eftanb 11 11 419

29. $la| iSicdjenbauftl:

«eftanb am l. 'D?ärg 1903

Bugang pro

11

1

Abgang • • •

12
i

372 15«leibt «eftanb T2 12

30. Xirfqtiegel

:

«eftanb am I.SIarj 1903

Bugang pro

Abgang •

«leibt «eftanb

11

2

13

4

9 9 272 20

31. «inne

:

«eftanb am I. ÜWarj 1908

Bugang pro

Abgang •

«leibt «eftant

26
21

47
23

24 24 878 26

32. ffrauftobt:

«eftanb am 1. 'Dtärj 1903

Bugang pro

Abgang •

«leibt «eftanb

22
22

44

22

22 22 658 80

33. UM:
«eftanb am 1. 9Närj 1903

Bugang pro

5
2

Abgang •

«leibt «eftanb

4

3 3 124 15

34. Haimar:

«eftanb am 1. «lärj 1908

Bugang pro

35

28

Abgang •

63
36

«leibt «eftanb 27 27 1 037 38

411 übertragen I 363 44 112 1 913
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i Gumma

H
S»s

11

SW

tarnen
btr Orte, wo fl<h bie Käufer

beftnben.

i{

5»
ijii
s ? !

äL
lg
w

Uebertrag 1 363 44 112 1 913

35. e^toeria a fe Baute
©eftanb am 1. 5I?5rj 1903 . 22

3ng»nj pro 15

37

«tjanj ... 14

©leibt ©eftanb 23 23 829 45

36. Wanlfclb (Siecbenbaul):

©eftanb am I.HRar] 1903 . 54

Bugang pro • * 2

56

Hbgang • • • 2

©leibt ©eftanb 54 54 1 680 56 .

37. öentlin:

©eftanb am 1. ÜRarj 1903 28

3ugang pro * • 26

54

abgang • • • 31

©leibt ©eftanb 23 23 703 30 ;

38. 0 el Ilgen flabt

:

©eftanb «m 1. Stärj 1903 . 13

3ujanj pro 5

18

Ibgang • • • 4

©leib» ©eftanb 14 14 395 30
,

39. *Ui:
©eftanb am l. SHar| 1903 . 53

Bugang pro * 84

87

abgang • • 24

©leibt ©eftanb 63 63 1 922 70
|

40. Winnenberg

:

35©eftanb am 1. STOärj 1903 .

Bugang pro • 40

75

abgang • • • 43

©leibt ©eftanb 32 32 1050 48

41. !Ute«i

:

©eftanb am 1. 9Rärj 1903 . 33

Bugang pro • • 21

54
abgang * 16

©leibt ©eftanb 38 38 1 129 50

42. Cflatulra:'}
©eftanb am 1. SBär| 1903 .

—
3ugang pro —

Bbgang • * •

—

©leibt ©eftanb — — — 110

43. ÜipPlprlBflt :
*)

©eftanb am 1. ÜXärj 1903 —
Bugang pro • *

«bjana • —
©leibt ©eftanb — - — 34

44 Sitnori:
©eftanb am 1. *Dlärj 1903 . 46
Bujonj pro • 12

58
Sltjanä • 15

©leibt ©eftanb 43 43 1 343 45

)tt fibertragen 1 653 53 168 2 431

*) ®i# Witt* ®tui

SW

Flamen
ber Orte, wo bie $5u|er

befinben.

i ©umma

|1 !f!| ifi

i i’j> iF

si

!<l

ii

Uebertrag 1 653 53 168 2 431

45. ©li4iB|<« i" Söürtteuiberg

:

©eftanb am 1. TOSrj 1903 29

3ugang pro 27

56

abgang • • • 38

©leibt ©eftanb 18
|

18
1

813 25

46.

©eftanb am 1. TOärj 1903 —
Bugang pro • • 6

1

c

abgang • L
©leibt ©eftanb 8 3 117 30

47. üsltBifflaft in SRetflenburg

:

©eftanb am l.Btärj 1903 . 51

3ugang pro 34

85

Ibgang • 42

©leibt ©eftanb 43 43 1 446 75

48. Wftia'QeibenaM;

©eftanb am 1. ®?ärj 1903 .
53

3ugang pro * * 43

96

abgang • • 42

©leibt ©eftanb 54 54 1 843 62

49. fUeltrmeiftl in Riffen:

©eftanb am 1. 2RSrj 1903 . 23
3ugang pro * * 23

46
Wbgang • 21

©leibt ©eftanb 25 25 790 36

3ufammrn 1796 58 177 2 659

Wer gefamte abgang an ÄTcnten pro Wärj 1908 beträgt

1262, bavon flnb geftorben 89

ungeteilt ober nur gebeffert entlaßen . . 105

gebeüt 1 068

trie vor: 1 262

Sil Strintcnban« j» Beirut in Süjrien mit 81 ©etten:

©eftanb am 1. gebruar 1903 49 ÄTanfe

3ugang pro fcebruar 1903 * 45 »

94 ÄranTe.

J>a»on flnb:

geftorben 1

ungeteilt ober nur gebelfert ent*

laffen 14 *

geteilt . 36

5t »

Übleibt ©eftanb am 1. TOärj 1903 . . . 43 Äxanfe.

Unter ben aufgenommenen befanben fl«b 1 Europäer,

24 orientatiföe Triften, 17 SJlu^amebaner, 1 3)ru|e unb

2 Suben.

5>te 3ab< bn Äranfen-CeipflegungBlage pro SMcnat Februar

1903 beträgt : 1463. ©oliflinifdje Äonfultationen mürben in

1276 ftäden unentgeltlich gewährt.
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1. Suffo r?retf)err pon JRocpert, gcrtog«

lidj Sad)[en>t£oburg«©othaifd)cr Obcr>Stnd«

mciflcr (i. (jfjrcnrillct feit 1881, f gu

©rein a. b. Jona» in Eber » Dcfleireid)

27. Jebruar 1903.

2. Saul von 3 an> abjfi, gauptuiaim unb

Jtompagtiie>Ghef im Jnfanterie > Sfcgitucnt

Äritf) (1. Eberfdllrfifdjra) 9!r. 22, ©hren*

ciltor feil 1899, + 1« ©leiroiß 3. Sprit 1903.

Ans fiitimns bcuicgtfffer Brit.

(äd|lnB.)

?tber roetm and) 'Maximilian für baS Jaf)r 1196

nod) feine SRcoifion ber ©ormfer Sefditüffc für nötig

hielt, menn er oicdcicht bie Spanne eines Jahre«

für nicht lanfl unb atiSrcidjenb erachtete, uni richtige

fßrüfinig jit geftatten, fo holten bod) feine triegerifdjen

'Blanc unb Unternehmungen Stoff genug gegeben,

reid)c Hrbeit einem 9fcid)Stagc oot'tutegcn. ?lber bas

mar nudj roieber nicht be« MaiferS ©idc, Sid) tu

befprechen mit btn Stäuben über Jtalien, über bie

Iribgcnoifen u. f. u>. mar nicht nad) feinem Sinn.

Glicht einmal perfönlid) trug er es ihnen nor; er

hielt es für genügeub, fic burdj feinen Suljn mit

ben uuQenbetcn latfniheu betannt p madien unb

ilitien immer unb immer mieber baS 3aub(rfprüd)lein

jur 'Jiadjjolgc oorhalten tu laßen, bas Jago bei

©tjafeipeare bem Stobcrigo einige bußenbmnl oor*

betet: „Suet (9elb in (büren Seutel!"

Uttb ba« ade« in einer ;jcit, in ber ber König

bod) tunt großen Teil auf ben guten Süden ber

Stänbc nngeioiefen mar. ©eiche Macht Ijattc er

benn, Süberfpenfiigc p gmingen? ©ir ljabeu heut«

jutagc baS fd)öne ffiort uon einer gefnnben geimat«

politif geprägt. fRun ba« ffiort gab c« bamals

nod) nicht, aber and) nod) nid)t einmal bem Sinne

nadi aijme Maximilian etmaS äßulidies. 3crfflhm,f|c

3uftänbe im Julien), immer meitrr nm fid) grrifenbe

grodenbe ©nljniug in ben (fteniüiern feine« SolteS

ttnb er, inibelüminert, blinb gegen alle biefe bebenf--

licfjen ülnjeitben, oon einer Unternehmung tur aitbern

tjaftenb, „jttr größeren Cf)re bc« Sicidjc«" unb pr
Sermehrung feiner gauSmadjt, „benn“ — fagte er

„rieht allein bem Striche bin id) oerpflidjtel, fonbern

audt bem gaufe Ccflcrreid)“. Cin Mann , bet int

Jrncf erjdicincn muß, menn and) bas gemb jerriffen

ift, ein Mann, ber auf Srürfou geßt uttb cin SdmcU*

läufer feit) möd)lc. Sertliolb oon Maint aber tingle

1197 in ©ormS: „CS ift ju beforgeti, mo man fieh

nicht anbei« in bic Sachen (dürfen, getreulich« itnb

fleißiger pfammeuhalten mid, baß eines lages ein

jjrcmber tommt, ber uns mit eijemen Stuten regieren

mirb."

©ie id) fd)on oben ermähnte, tonnen mir als

fidler annehmeit, baß bic Bemolpcrfchoft uon Umbau

mit größter Sympathie ben gejcßgcbfriidieii Seformen

gegeiiübetftanb. Cs maren ja and) ade (Mruttb*

bebingungen bafür gegeben. 3u einem Stabtroefen,

baS fid) burdl Straft, Jieiß unb Umfidjt feiner ®e=

mohncr tu ffliiite unb fluiefjen cmporgearbeitel, baS

aber and) fchroere innere Kämpfe auf bem ©ege tu

feiner göhe hotte bur<f)inad)en muffen, mirb immer

reges Jntcrcffe mt jebem Serbetampi, an jebem

Singen tiadj ®efferung oorljanben fein, unb eine

reidje, blühcnbe ganbclsftabl au ber großen ilalieni«

fchen ganbelsftraßc gelegen, mirb auch oiet p ietjr

ben Stert bc« JriebciiS uttb gefidierter ©efeßgebung

unb 3tethtfprcd)img p fräßen miffen, als baß fic

ihrcrfeitS nicht gern bie ganb tur fjörbmmg jotdjcv

ffleftrebungen böte. So iß in ben Urfunben ber

l| Stabt aus bem Jahre 1198 (13. Sluguft) fotgenber

Saß brinerteiiSmert: „Sürgenneifter unb Sat, unb

afle ®ürger ber Stabt Umbau erttären, baß fie bem

Sünbniffe beS Sft ©corgcnfdjitbcS mit ben ©labten

Ulm, Cßlingen, Serblingen, Ueberlingen, ©münb,

Memmingen, ®iberath, Siaoensburg, Jtemptcn, Jsni),

©eil, Sfudenborf, Stangen, Ueuttircß, Halen, ©iengen

unb Sopiingcu, ba« pr ©ahnnig beS Igl. Uanb«

frirbcu« p ©ormS gefditoffen mürbe unb fid) auf

17. Märt nädjfttünftigen 3nIjrcB enbet, pon biefem

3eitpunfte an auf 12 Jahre, baS ift bis auf 17. Märt
1511 beitreteii, unb ade Obliegenheiten beffelben er«

füden loodeti. lat. Montag nad) Set. Uaurenji."

Uber mit bem ,trieben, nor adern mit bem emigen

^rieben hn, tc ts bamals gute ©ege. 3' 1 jenem

jah« 1497, in bem ber 9icid)Slog tu Umbau ge«

fdiloffen mürbe, trat bei ben JrarttiSfnticrn in

Magbrburg ein oiertehnjäl)rigeS ®ur)d)d)ftt in bic

Schute, Martin Uuther. Unb bieier ftimbc jodte fid)

tu bem Sichrer aiibroadifcn, ber bem beutfthen Solle

fo bitter not lat, fodte bie Jctrfel enttünben, bie

unfenu beiitfdjen SolfSgeifl neue ©ege roeifen fodte.

Hbcr cs mar immerhin eine JarftI, cs mürbe eine

tobevnbe Jciierfäulc barnus unb Junten ßnb nicht

tu oermeibeii, roo foldic Jeucrgarbcn brennen, ©efjc

bem, ber bürres Slrot) bann in bie 9täl)f halten

mid, loche bem aber auch, ber in Keinem Jrop beu

dementen gebieten mid, ®er geroattige Ccuditbranb

ber Stcfonnalion überflutete im erften großartigen

Jtnfiobern baS ganje beutfthe Satertanb unb bie

SJciiiheil bicfeS JeucrS fpiegelle fid) frohtorfenb in

ber JHnuIjfil beS id)roäbif<hen Meeres, .gier fanb

CnthcrS ©ort otienes gert unb fampfberciteS gert-

1520 begann man h'fr ber neuen üehre anpihangen

unb 1528 mar biefelbc in ader ©cmüter über«

gegangen. Siete bittere ftämpfc toflete eS tmar in

ilitibau im Miugiualt feiner Mauern. 3>enn in

biefen Mauern lebten .poei ©emeinmefen: bie por«

roärtsftrcbcnbe reiihSunuiittelbare Stabt unb baS

freimeltlidic ®amcuftift, baS, unter bem Sd)uße bes

Crthaujcs Eefterrcidj, abroed)ietnb mit ber «ebtiffin

pon Sud)cm Siß unb Stimme auf ben fdimäbifdjcn
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Kreistagen hatten. Tiefe beiben tonnten ber fWe=

ionnation gegenüber natürlich nicht eines Sinnes

fein, unb io jpielte iidi in Einbau« Stauern iin

Kleinen ber Kampf ob, ber 3a[jrge[)iilr lang bas

beutfefte Sintertaub an allen Guben burdttoben follle

nnb oon bem man beütjutage noch nidtt beljaupten

tnnn, bnf; er bis turn leßten Sdiluife auSgefämpit

märe. Jnlereffant fdjreibl Blatter Sieinmalb über

bas Berhältni« groiidjeu Stabt unb Stift Einbau:

„SDtil bent fürfllidien Stifte, bem groeiteu mit

Stauern umgürteten SeidiSftaub out ber (leinen Jlnfel,

ftanb bir Stabt in gutem tiinoernetjmrn , unb ein

unb bic anbere Äebtiffin trug (ein Sebeufen, bas

Bürgerrecht nujuueljnieu, nadtbem oorljer in ber 3«*

ber Kämpfe gmifdjcn Saifertum unb Kurie oft heftige

Späne groifdjen beiben fo nahen 3)nd)bnrn sorge»

fallen Tiefe tonren freilich mir ein fchmache« Bore

bilb ber Streitigfeiten, bie nach (finführung ber Me«

formation bie ©giften; ber beiben Slaatstoefen oer»

bittern foflteu ohne ein anbereS üfefultat als ba» ber

Brüning oon Utfunben guat Borteil ber SSiffeufdjaft,

aber auch bas ber 3erfplitteruug guter Kräfte im

fleiitlitheu Kampfe. Sie 9tcbtiffin Jlmalie, aus bem

uoth blühenben ©cjd)lcd)ie berer oon Steijchad), tonme

frieblidt bie deine Sdmr ihrer Samen leiten, un»

geftort nodi bem Siebe ober SBörber, her als erfter

roährenb ihrer SegierungSjeit ben TobeSgang angu»

treten hatte, in Ausübung ihres BegnabigiingSrcctjtes

ben Strirf abfdtneibeu, gaflfrennblieh ben König ober

lebt feinen Sohn unb anbere ÜieidistagSglieber

empfangen. Sie ahnte, als fic bas oben ermähnte

SKahuitbreiben erhielt, nicht, baß il)re 'Nachfolgerinnen

jpilfe unb ©ebulb beS SfeichSfammergeridttS, tu

beiien Unterhalt iie jo ungern ihre Begleiter gab, im

enbtofen Brojeh niit ber Stabt bereinfl oollauf in

»nfpruch nelpnen mürben, freilich in ipäteren Tagen

tarnen gu ben förperl'dten Eeibeit ber halberbliubeten

Dame noch bie ©ehmergen über bie Kirchenucuerung,

bie auch © bie Btorten bes Stifts ihren Brg janb

unb manche ber abligen Jnjaffiimcn, ja and) ihre

präfumtioe Nachfolgerin bemfelbeu entführte.“

flderbings gefdtah bao Ungeheuerliche, bah bic

präfumptioe Jtebtiffin bes freiroeltlichen TamenflifleS

Einbau, Katharina oon Sfantfdnoag fich ucreheluhte

unb groar mit einem bes erften proteftaictiidten Seift»

liehen oon St. Stefan, Tlj. ©aßner. Unb bie ©l>e

mar gefegnet. Stlfo mar bie freie Euft ber Berge

unb bie frifchc Srife über bem 'Saftet auch in bas

gemeihte Stift gebrungen, Stm frijcheflen aber halte

fie bie bergen ber Einbauer Bürger burdjmeht. ?tuf

bem fficidjstage gu ftugSburg im Jahre 1530 übere

reichten fie im Berein mit benen oon Kotiflong,

iHemtniiigcn unb Strahburg bie fogenannte Bier*

Üäbtefoufeifion Bol)l erhob fid) barüber gtofics

Setjflagen oon feiten römijeber Stajeftät unb eS

mürbe in bem Stbicbieb jenes iKcichSinges betont,

bag mau gu „Nult. 2Sol)lfof;rt unb ©iuigfoit Tnitfdjrr

Nation" eine ©egenfehrift habe auSarbciten taffen

nnb „fie (bie I Stabtet gnäbiglid) erinnern, ermahnen

unb begehren laifen, biemeil fie ob foldjer unfer nm-
fntation ihren Jrrial llärlid) oermercfleu, unb ocre

ftfnben, bah fie oon benfelbeti graufamlidien Jrt»

thuntbeti abftünbeu, unb fich mit uns, and) ©I)ur«

lürflen, Jürgen unb Stänben beh Weid)«, unb ge»

meiner 6t^i'iflonE>eit perglidten, bas moltett mir uns

gu ihnen seriellen". SS mürbe gu roeit führen, menn

mir noch in aU bie Sntgelfämpie ber Sfeformation

untertaudien moHten. Ser müßte übrigens nichts oon

Karl V. fragmürbigetn Bcrhalten in biefen Streitig»

leiten, mer hätte nicht gehört oon all ben .palldjciten

hier nnb bort, bent Gntgcgenfommcn nnb Berichten,

bei bem ber bieberc bruifdje Stichel oon ber römifchen

Kurie bodt immer roieber über baS CI)r, über beibe

Ehren gehauen mürbe. 'Bir moOcu uns nicht all

bie fleinctt ^roiofpaltc oor Säugen fuhren, bie ber

neuen Sichre felbft gleich mieber innere Kämpfe

brachten. G« ifl gu befdjämcnb, bah auch bei mirl»

lieh grobem, erhabenen Bert bie deutliche, echt

beutidje Splitterriditerci unb bas ebenfo beutfehe

Seffenoijfen nicht ruhen tonnte. Bäte jene geiftige

großartige (rette billig einmütig, mie fie im Anfang

alle $>rrgen eroberte, geblieben, bann märe nid|t aus»

gumnlen, gu meldier tSrößc unb gu roelchem Segen

ber ©röße bas beutfdie Canb herangereift unb heran»

geblüht märe. Aber mir felbfl haben uns ba mieber

Jaditricfe gelegt, in unferer Uneinigfeit mar ber llr»

floff pi fliehen gu ben iahrtehutelangen Kämpfen, in

beiten ber eine Trutfdie ben atibern auffreffen rooHte,

bis ber Jrembe fain unb beibe peripeifle.

Einbau hat bamats fejl unb uncrfchiitterlid) Treue

«ernährt Tem jämmerlichen „Interim“ gegenüber,

ba« bodi am lebten Oute burdi feine einfeitige Vtn»

menbinig nicht anbere« als eine Unterbrüdung ber

Broteftanten mar, fiel Einbau nicht um. Konftang

(teilte (ich unter ben Schuß Jerbinanb« unb rettete

nidtt einmal bie eonugelijdir Eehrr. Einbau meigertr

fich inbtfien (onjequenl Vlllerbing« reidite feine

®lad)l nicht au« bem ©emnltafte Katfer Karl V.

gegenüber. Tie Siabl mürbe unterroorfen unb tnuhle

bie Baritäi eiufühien; aber immer unb immer mieber

loberte ber alte proteftattlifche Troß auf. So auch

follle im bteihigjährigeu .Kriege Einbau ein proteftan«

itjdur Baftenplaß merbeti, aber and) h'fl
' 111 ar bie

Siabl inmitten anberer Stabte, bie täugfi fdton mieber

tu Kicttge getrodien, ber (aiferlctben ©emalt nicht ge»

mathfeti. (fine ftarte taiferliche ©arnifon evflicfte alle

Berjudte ber protcftantijdien Bütgcrfchafl im Keime.

Tarnet mell ich meine Sdiilberung au« Einbau«

bemeglcfter 3f > 1 iihließen. Bielleicht ift ber Titel

nicht gang richtig gemählt, oielleicht ha > e« ipcgieU

für Einbauer Stabtoerhältnific «uh erinnere g. B.

an ben ü!ötteli».£vanbel, an ben9tinoIt«aurftanb u. f m.)

noch bemeglere feiten gegeben, aber nie mieber fiitb

3riten übrr unter Stabtmefen getommen, bie fo beul«
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lid) 1111 b dar iu deinen Berticilmiijen bie großen err=

cigniftc jener 3**1 im bcutfdjert Seid« miebcrfpitgcln.

Bhotographien gab es banmls ja nod) nid;!, aber

emen vorguglidtm Scbattcnnfe tiefer! und Hinbau«

©efdndlte llnb gerne führe id; am 3d)luf[e, ben

beut von mir fdion oft filierten oerbienflvoUen Jorftftcr

um Cinbauä ©efdiidite, idarrer »temroalb an, ber in

einem Bovtrage über „bie Stabt Umbau mib ihre

SSadibant“ einmal jagte:

„3n jene traurigen Jage nun, ba bie Kämpfe um
ben (Glauben eine innerlid; tiefe 3erfplittcruug gurüd«

lirfecn, bie ba« Stuslaub Ausbeute«, iu jene mübeii

Zage, melibc baraul folgten, ba ber alte beuijdte

Stolg in gagbaften 'lUjiliileriinn umgcjdilagcn mar,

ba ber bculjtfte BatriotiSmu® einem gebulbtgeu trän*

mrrijdjen SBeltbürgerfinn Blajj gemadjt batte, ba man
bie Sfeidiäoerfajjung toiffeuftbafilid) erllärte utib rtd«=

fertigte, unb fie faftifd) mit beutfeber ©riinbliddeit

ingleid) burdjlödterte, möchte idi Sie führen.

©trabe iu Umbau lagen bie Berhältnifte fo, baji

mir in feinet P)efd>id|te ein Spiegelbilb all' biejet

3uftänbe überbaupt haben von einer fReichhalligteil,

bie gu erjdjöpfen in furger 3ct! nid)t möglidt ifl.

Begnügen mir uns mit etlichen Streiflitbtcvn, bie

roenigften® bas ©ute für ficb haben, baj; fie ibren

©lang bem Uidjte ber üin f)rlje it entnehmen, bie mir

in artftivalifdten Sillen finben."

So rooUcn mir oon iliitbau flbjdiieb nehmen.

9lodi einmal roolfen mir bie Uungcti meiten unb

btbneu unb mit vollen 3ügeu bie freie Uujt ber

Serge, ben (üblenbem Ebern bc« Set® in un® auf»

nehmen: o beutfdie Cuft, mit bift bu frei unb fd)ön.

llnb memt bann bie oetgaitgcucn eben girierten Bil*

ber un® crjtbeinnt, molleu mir geloben, nie roieber

bem alten ©rbjehler gu verfallen. ©rojj beutfeb

beiden, fühlen unb bnnbclu molleu mir, bereu immer

notb beftebt bc® Kurfürften Bertljolb oon SKaing

SBort gu Stetige: „©« jfi gu beforgen, too man fid)

nid)t anber® in bie Sadtcn jdjtden, getreulicber unb

fleifeigcr gufammenhalteu stall, bafj eine® Zage® ein

(Jrcmber lammt, ber un« mit eifernen Sintert regieren

roirb.“
jjriebritb Sraunianti.

®ie Cirbalumisftiittfii bei ärrlin.

Bericht ber SttUeilmig für OrholmigOiifititii bc® Bi>lt»bell.

fentten ^mina bont ^Wotcit fireu,} für tos 9tariefr$jaär li>02

Zic Abteilung für (frbolungftätteu oerfolgt bie

Aufgabe, an ber 'Peripherie ber Slnbt 'Berlin für

erfrande ©rroaihfenr mtb Mitiber ber Arbritcrbcoäirc«

rnng SalberbolungSftälteu, in beiten fidi jene tag««

über aufbalten lännen, gu {(baffen unb gu betreiben,

gu ben bereit® beftebenfceu l IfrljolungSfiätten

Jungicrnhaibr unb tfiihfamp für Männer, Baitfoi»

unb Spanbauer Berg für grauen unb SUiäbdieu —
ifl int BetidjMjabre eint (frbolungBflätte für ftbul»

pflitbtige Äinber in Sdiönbolg hing“getontmen. Sie
ifl in erficr Sinie für ÜRäbdirn beftimmt unb mar
oon 315 Hitibcrn, barunter 47 Knaben, mit in»gc*

janit 12327 Bflegelagen, befutht (S® mürbe im
(ffegenfag gu ben Stätten jür Crnmdjfene, mo nur

Milch unb Blittagcifen oerabrcidit roirb, uolle Be«
lofligung über Zag gemährt. (Sine Hinbergärtnerin

bejtbäftigt unb beauifidttigt bie Äinber. Za biefe

erflt KinbererboluugaftäUe bent talfädrlidjcu Bcbürf»

ui® burdiau® nid« genügt, jo ifl bie ©rünbtmg einer

gmeitcu (für Knaben) für ba® tiädlfic gal« iu Jlut»=

fuht genommen. Z)ic ©cfamlgahl ber ©rmathfenen,

bie im Haufe bc« Sommer® in ben Stätten Auf«

nähme unb Berpflegnng fanben, beträgt 1973, bar*

unter 1301 Kvaufnifaftenmitglieber, entfettbet oon

92 Mafien, 8® entfaQrn aut bie eingelnen freilflätten

:

gungfembaibe 545 Männer mit 18003 pflegetageit.

ffiidtlamp 447 „ „ 11315

Banlom 602 grauen „ 14909

Spanbauer Berg 420 „ „ 11094 „

And) in biejein Jahre machten oicle Mütter oon

ber ihnen feiten® ber Betriebsleitung erteilten Cr«

laubni®, ihre deinen Äinber mitgubringen, (gebrauch.

3h« 3 flh 1 betrug in Baiitorn 190, iu Spanbauer

Berg 170 mit 3350 unb 2099 Bftegetagen. Be«

merfenaroert ifl bie Wijamtgahl ber BeroflegnugSiage

oon über 55300 gegen bie be® Borjahre« oon 28914.

Zie mit ocrhältniamäftig fehr geringen llntofteu

errcidilen gitlcn Crfolgc haben im Jnlattb nnb flu®«

lanb gut 'Begriinbung unb Borbereitung ähnlicher

Cinridlriuigeii angeregt. 6® begehen CrholungS«

flätten in granliurt a. Bi
,
grauffurt a. D., Ueipgig

;

in Borbereitung fiub fie in Spattbau, Bolen, Stettin,

Breslau, Zrrsbeu, y>alle, .vtarburg unb Hannover;

im AuSlanbe fitib iu Söieu, Bari®. fttanlr® unb Bin«

renne® Borbereituugäarbeitcn int (Sange.

Literatur.
Augcigcr bc« ©ermanifchen 'Jlatioualrnufcuni®.

Jahrgang 1902. jpeft IV. Oftober bi® Zr«

getnber. Nürnberg 1902. BerlagSeigcntum bes

©rrinanijdjen SRufeuni®.

J tt i) 0 1 1 I. Angeiger bc® i'iernianiidien '.'iarionnU

ntufnini® II. Mitleilungcn aus bent (Hermanifdicu

Bariottalniufeuut. Katharina iHegina oon ©reiften«

berg. Bon .fjemtaun Hhbc«Scntag«. — Zic .Jsolg*

inöbel be« Wcrmanifdien Mufeurn«. Bon Dr. i-ians

Stegmann. — Citcvarifthc 'Jlotigcn.

'»ebrudt bei Juluu Siltrnfelb in Sterltn W.. -Kauen'uafet 4». 44.

Blatte« rooßc man an ben Diebarifur besfelbeu:

Är. 134 c gu Berlin ruhten

(lad heisniauii« Bering in Berlin W., ÜVmierftrafic 44.

Wie .dniihrtflen nnb Cinfenbungen in Ungelegen heilen biefe®
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Mir BtfianftaJteu i«M kJ *1**1 unb
Cu^tanMungni bei Jn* unb Kullimbe«

rtctjuxen BeficBwigen an. f»r Berlin

iuÄ M» Barrau bd Jofcwtmict C rbriif

fladbawrrftr. l»4c.

3nfjmini(er-Hrbpii% Bttffcg ünLuöeuOurg.

|m Juftrogr brr önllnj gkantraburg oerantoortlid) rrbigirrt oati ®. fjrrrlidj in frrlin.

3al)rg. 44. Berlin, t>cn 22. Jlprit 1903. 91t. 16.

Ätrrtlidjtt ilaljresbcrirtjt flbtr 9as ^annitrr-

5int)fBijous in ®nt8-|id)ttrfcü)e fflr bns

3aljt 1902.

3m 3al)re 1902 mürben im ^o^annitcr* 3iet|)cn=

häufe im gangm 126 Siedjc unb 18 SiclunoalfS.

genlen, ctljo 144 Männer ocrpffegi.

gu bem am Snbe beä ^Xafjrce 1901 oorbanbenen

©ejtanbc non 101 Siedien unb 2 8icfonualc«genten

lamm im Saufe beb 3af)re* 1902 tjiiiju 25 «ietbc

unb 16 Sle(om>ale«genten, fo bafi, bei einem ab»

gange non 25 Sietbcn unb 18 9icronoaIc«reiiten in

btrfelben geil, am 3«br(e i4lluÜc 1902 ein Seflanb

mm 101 Sietben geblieben ift.

Die Srantbeiten begro. (i)ebreef)eit, bic am t»änfigfien

jur Beobachtung (amen, roaren ber gaf)I uadj ge,

orbnet: aiter*fd)roä<be unb aiterOgidjt 29mal; dtro»

nifcbe ShidenmarWieiben (meiftcnS labe«) 19 mal;

üdipnungen (meifi nad) SdjIaganfäDen) 18mal;

geiftige SBefdirän ftljeil unb 3biotie i tj fluftfl mit Her*

trüppclung) 17mal; dironijdier 9ibeumati«tnu8 Hmal;

Sörpcr» unb 9)erDenjdiu>dd)c 8 mal; folgen non

amputalionen 4 mal; ®linbf)eit 3 mal. Sutigenerroeite*

rung 2mal.

SJenn jdion au« biefer gufammcnflellung fjeroor»

ge^l, bag meiflcn« ein t)oi)c8 alter mit ieinen natür*

licken ©eidjnierben unb ©obreren (atter«f<broä<be

unb »gitbl, Sdilagartfälle unb folgen auf fflruub non

SdilagaberoerfaKung, Suugenerroeiterung) bie Urfadte

ber Hufnabme in ba» 3iedjenl)au« geroefen ift, fo

roirb bie« noch beutlirbcr au« ber latiadje, bag non ben

126 »erpfiegten Siethen 90 ein aller non über 50

Jafpren batten 19 marcn im alter jroifdjen 40 unb

50 3abren, 15 jtmidjen 20 unb 40, nur 2 unter 20.

Die 15 ©eflorbeuen roaren fämtlid) über 60 Jafjre all,

©on ben 25 neu angenommenen Sieben litten

17 an ausgcfprodienen aitcrOleibcn (10 alter«»

jäiroädje, 7 folgen non SddaganfdOen) unb 21 roaren

in einem alter non über 50 3<tbttn» einer gar über

90, 4 über 80 3obtc- abgegangen jinb im gangen

25 Siedle, baoon 16 geftorben, 10 entlaffen. ®on

ben erflerett erlngen 7 bet ailer«fd)ro<5d)C unb 4 ben

{folgen non Siblaganfällen, aifo 11 cigetitlid)(ii

aiter«gebrcdjen. Mcf|r al« bie ©älfte ber @cftov<

brnen mar übet 70 3af)re alt.

Sin feil oielrn 3af)ren an einem fel)r auege»

bedien unb anföcincnb in legier geil frebftg uer»

änberlen llnterfdicnfclgefcbroür leibenber Siedler,

roeidier jid) bisher fjeftig gegen bie ihm bringenb ge»

raiene amputation gefirdubl t)atlc, obrooljl er burib

fein Sciben gang aufjcrorbentlid) fjerunter gebraut

roar, ifl gcrabegu jugenbliib roicber aufgebläht, nad)*

bem er fid) enblid) roegen heftiger Sdimergen bodj

ju ber Cperation cittfdjloijcn fjatte. Die amputation,

bie fo fegeuereid) geroirtt ljat, ift in einem ©er I iner

Kranfenbaufe au«gefül)rt roorben. Sin an entern

cbronifdicn Magenleiben, roafjrfdieirilidi Krebs be«

Magemmmbc«, leibenber Siedler ift auf einem Spa»

giergange plöglidi tot auf ber Strafe umgefallen,

roeil ba« Irebftge ©eidmuir in eine groffe aber bu«b=

gcbrodicn roar.

Die 16 aufgenommenen SRetontialeSgenten 8«8en

gumfift roegen allgemeiner £d)im5d)ung unb ©int»

artttul ba« SitdienbaiiS aufgejudjl (10); 6 litten an

d)romjd)en örfranhmgen (Sungcnfalarrb, aftfima,

SRietenleiben). ffleflorbeti ift leinet oon ihnen. 13 non

allen 18 bcf)anbrlnben fRetonoaleSgcnicn blieben nur

1 ÜJlonal ober roeniger, nur 3 länger ale 2 Monat.

®on ben 16 gugdngen ballen 7 einen ju figenber

ßebeuSroeifc jroingettben ©eruf (£<fmeiber, Sdireiber),

5 roaren ©eintarbeiier ober arbciler, 1 Diafon, 1

lifijler, 1 Maier, 1 Jfonbitor.

Säbrcnb be« Sommer« finb roie früher erbolungi»

bebürfiige Sinber in 3 ©erioben ju je 6 äSocben gut

Kräftigung burdi ßuft, ©crpflegung unb Spiel im

freien, aufgenommen roorben unb groar in ber

1. ©criobe. Mai unb 3uni, 76; in ber 2. 3uli unb

auguft, 116; in ber 3. ©criobe, augufi unb Sep»

iember, 52; im Sangen 243 Äinber.

Sabrenb bie 1. unb bie 3. abteilung gttmeift

au« elenben, oon febroeren Kranlbeiten au« ber

SBintergeit b« genejenben Jfinbern beftanb, bie auf

ärgllidje» atlefl outb ootn Stbulbefutb befreit fein

mußten, beftanb bie 2. abteilung, bie in ben Scbui»
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ferien im 3tectictitja ufe tum, gumeifl au« folchen

Scfmlfinbern, bit, of>nt grabe nachgtmiefentrniafjrn

front äu fein, bcr Erholung in jrifchcr Suft, bti ge»

(unbcr reichlicher ßniäljruug, entzogen ben ungünftigen

hygicnifdicn ©rrhäftmficn iljre6 meift ärmlichen ßltfm»

häufe«, beburften.

Slu« birfen ©rimben ift and] bie burchfchnittliche

®tmicf>t«junal)me bei btn Äinbern in ben uerfdiie;

benett 3 ©crioben eine ncrjd)U'bene geroeftn unb jroar

in ber erflen ©criobr 1,9, in ber 2. 3,44, in ber

3. ©eriobe 2,6 ©funb. hiefr 3ah'tn bleiben nicht

unbeträchtlich hinter benen be« Soijaijce« iurütf,

u>a« fid) einfad) au« ben fetjr fd)ledjlen SBitterung#*

oerhältniffen be« Hergängenen Sommer« erflärt, bureh

meldjc bie Äinbet gejroungcn mürben, ben größten

teil ihrer ßrfjoluiigBgeit im 3'mmer ju bleiben, ma»

fie ja babeim auch haben fönnen. Sonft finb im

oergangenen 3«hK neben ber eigentlichen Serpflegung

biefclbeu Stäftigungsmittct jur ©erroenbung gefommen

mie früher, ©äber, ßifenmittel, 3ob, Ccbertran, ßi»

loeijjpräparnte.

ha oon einer [familie Icnhtfimiigcr 9Öeife ein

ftinb übenoiefen roorben mar, beffen Wefcfjroifter fo»

eben oon SDiafern genefen roaren, ift in ber ©criobc

eine SKafernepibemie auegelirodjen, fo baß trojj jofort

burdigcfüljrter Jfolienmg mehrere Jtinber im £>aufe

an SRafern erfranft fhtb. Ueble [folgen hat biefe

Sfrannfeil in feinem ffaric hinterlaffen.

®er pflege bei Siechen unb 9tcfonoale«jcutcn

mibmeten fid) im .ftaufe 5 hiafoniffen, ju benen

mäbreub be« Sommer« für bie ©erforgung ber

Sinber 4 finifSfräfic traten, benen e«, abgefehen oon

ooriibergebenben 3nbi«pofitionen, immer gut ge»

gangen ift. 3“ ben Sdjroeftem fommen 3 SBärter,

oon benen einer im Sommer jur ßrholung einige

Soeben beurlaubt mürbe unb ein anberer megen

eine« chronifchm Stugcnlciben«, rocldiefl eine Operation

nötig machte, längere 3*>t bien((unfähig mar.

Dr. ©recht,

Cbcrftabflütit bet ber ^wuptflcibetlcMeÄ riftaU.

Ifoiibnab&rndi bts fftils VI

ütr firtfgs §aniiät5©rbnnnj, betreffettb

rrtintUlUfr firaitltcnpfitgr.

her obengenannte Sonberabbrucf be* I.il* VI

ber .Wricge»@anität«»Erbnung, beiien ©eftimmungen

für bie freimütige Jfranftnpflcge in 3uhintt maß»

gebeub finb, ift eben jur SluSgabe gelangt unb burd)

bie Äöniglidje j£>ofbuchhanblung ßrnft Siegtrieb mittler

unb Sohn, Äodjflraßt 68 7t, jum ©reife oon 60 ©fg.

ju beziehen. ßr enthält mehrere ©eilagen über bie

fjtlbnniformen ber 3ßbanniter nnb 3Raltefcr=3fitter,

über bie ©cfleibung unb SluSrüftung ber auf bem

Ärieg«fd)auplaßc gur ©erroenbung fommenben leie»
J

gierten unb be« männlichen ©crfonals ber freiroiBigtn
’

ttrauleupflcge, 9faugabgcichtu ju ber oorgefchriehetten

hienftfleibung bei ffriebensübungen unb beim JfriegB»

biepftc im 3"Ianbc, Sonberbeflcmmungen über bie

©trroenbung ber Stitterorben unb ihrer ©flegefiäfte,

(ftat an ©fetbeprlegem, hiettern, ©(erben unb Sagen
für ben ffaiftrlicbcu Jfommiifar unb bie cum ®i«nft

beim ffelbheere beftimmten hcftgitrlen.

PiahoitilTfitorbfft unter ben Ausfäbigert.*)

Son bem älteften flrbeit«felbe, auf bem eoan»

geltfdjc hiafoniffm unter ben oon ber furchtbaren

Äranfheit be« SluSfaßt« $eimgef;:djten arbeiten, b°t

ber Sinnen» unb Äranlenfrcunb berichten bürfetc.

ß« ift bie«

1. ha« 2t u« fähigen af gl 3efu«h&Ifeher ©rüber»
gemeine ju Jcrufalem.

ha« Jlfgl mürbe 1867 in einem tleiuen für jioölf

ftranfe beftimmten $aufc eröffnet. 1887 mürbe ein

neue« Slfpl für 50 Äranfe bejogrn. ß« arbeücn bort

neben einem fjauSeltcmpaar brei hiafoniffen be«

fDJutlerhaufc« in 9lir«ti|.

2. Slu«fäßigenpflege burd) hiafoniffen be«

SRulIrrhaufr* ßhriftiania in Seitgjerbet bei

hroutheim.

heu Schroeftetn ber ©rübergemeinc traten in ber

Siitte ber fiebriger Jahre be« oorigen Jahrbunbert«

bie hiafoniffen bc« Ütorroegifdieu 2Rutlerbauic» ju

ßhriftiania an bie Seite.

'Korroegen jählte bamal« gegen 2000 HuOfäfcigc,

o«u meldien mehr al« bie hälfte ihr ©eben iit öffent-

lichen ©flcgcanftalten jubraditeu. Jn meid) großartige!

Seife ber uorroegtfebe Staat fid) feiner Sutfäßigen

annimml, bemeifen j. ®. bie $ofpitäIcr Sungegaarb

bei ©ergen. ©otc einem herrlichen ©arfc umgeben,

liegen bie palaftälfnliibeii .fgofpitalgebdube mit ihren

großen Sälen in rrijruber Cage am [fujjo mächtiger

ßebirge an bem fühlenben Ufer eine« tiefblauen

SinnenfccS 'Jier merben bie Srnnfen lebenslang

auf Äoften be« Staate« oerpflcgt.

3n bem fediften 3abre*bcridit be« 1868 gestifteten

hiatoniffemäRnnerhaufe« 6hr 'f*'an ' fl ®'rb eine« Stuf»

rufe« gebacht, in bem ein junger flrjl bie ctjrifllict)«'

Siebe aufforberte, fich ber llnglücfiiihen artjimohmen.

9famentli<h mar bie Äuf'orbcrung an ba« hiafoniffen»

hau« gerichtet, als ben Crt, oon bem au« ber erfl«

Schritt getan merben muffe. „3n unferer 3rit," fo

heifit c« in bem Stufruf, „raieb ber Slubfaß ftubiert

unb grnau miterfudit, man hat eine febarfe SontroDe

unb ejaftc 3äh Illll8e'’' M merben grofee Summen
ßlelbe« geopfert, man hat paiaftähntichc ßebaube auf»

geführt, mit allen £ül'«mme[tt bet Jieilfunbe au««

geflattel, roo bie Slu«fä«igeu tteie ©erpflfgung er»

•/ flu# bem ftaHrr#it>ert(ter 9lrtnrn> uub tfranfennrimb.
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batten inib — mau ficht in brui auSfab rin liebet

für bic Wemeinfcbaft, roeldics bet Staat 11011 ber

Grbe auSrotteu muh, aber c« foU ja nur in feiner,

frönet Seife gefdieljen; bic ausfälligen faden roo>

möglich niefit bemerfen, was man ade» aon iljneu

forbett, bafj fie ade itjrc Jntereffm, ihren 'Birftanü

teitStrieb, i£)r fyainüieulebfn, it)re peeföntiefie Jrcitjeit

opfern muffen: unb was fjnl bie maleriaiiftifdic ,'feit

ihnen al« (Sefag gu bieten? Seine Hoffnung auf

Wnicfung, fein Sicht im Sdtattenreidje beb lobe» —
nichts. E ja! Senn ein Staufer baS fjeilige Wbenb=

uta^I iDÜnfdit, fad ber Borftcber bafür forgeu, bajt

ber Sceljotger brr Vfnfiatt gerufen wirb, Sefer, fjafi

bu eine Säuberung gemacht burd) bie Säle unferer

flnjtaltcn, traft bu beu unenblicben Summer gefeben,

bie oerfrüppelteu cteuben Bicnfcheti, lncldje in brn

üben florriboren Ijcrumfdjleidieii, ihren ertojdteneu,

»erbunfelten, melandwlifdtcn Blid? .froft bu bie ner»

jtümmelte SRaife Jleifcb gefetjen, welche in einem

Bette ruht, unb non ber bir gefagt wirb, bafj e«

eilt lebenbiger SJienfd) fei? ba wirb beine Seele non

Wrauen erfüdt, aber bu preifeft aielleidjt bie 3nflitu»

tionrii, metdje biefc elenbcn llebcrrcftc pflegen uttb jie

beut Slnjdjaueii ber Seit enlgiehen. Slber Ijafl bu je

ein oeriraulitfje» Wefpräd) mit beu Busjäbigen ge«

iüt)rt
J

fjaft bu gelernt, baß and) iu ihrer Bruft ein

Bienjcbenheg Hopft, ein unfteblidjer Weift feufgt?

hafl bu erfahren, bajj fie Seele uou beitter Seele

finb, bafj fie mit Gntgüdcti lauftheu tonnen, menn

bu non beu tieffteu Wcbeinmiffen be» Sieben» fpricbfl,

bah fie ade irbifdje Bot Dergcffeit töimen im Webet

tu unferem hunmlijdjen Batet unb bureb ben troff,

welche bic Hoffnung auf einige» Sebrti giebt? O,

bann wirft bu befchämt betifen müijrn: Sctthcn Gr«

fah geben mir biefen unfereit Brübern? ifefer ! es

giebt nur einen Siegt, weither }u bat flugfähigen ge«

fagt hat: „3dl wiü, werbe rein!" unb fein StuSfaj)

mürbe gleich geheilt. Sir föttnen mir ein» ben Stu»>

fähigen gu wahrem trofte bieten: Siebe um 3«fu

widen. aber wer hct,t ui unterer geit bie Sohne

ber Siebe? 6s muH bie ©etneinbe ber Wlönbigeti,

bie gerflrntte Stbar ber <£^riften fiefj erheben, wir

ntüjfeu eine SRiffton für bic ausfähigen hoben. Sir

muffen nicht nur Oel unb Sein in ihre Suubcti

fließen, fonbern ben Balfant bet Siebe unb bie ©off«

mmg be« ffrieben» in thrc franfett Seelen.

Sa« nad) meiner Sorfledung eine paifenbe 6in>

Icitung fein würbe, märe, bah Biafoniffen in beu

8nftattcn für ausjähige angeftedt würben. Studj in

biefen groben fjäufem fann bie Stimme bec Siebe

Sicberhad fitiben in ben $egra ber 8uSfä{igen

aber bie Siebe gebeiht am beften in engeren Streifen,

unb wefleithi lönneti wir Ijoff«* ttalifiert gu f»h«.

maS fdjon maudten wie ein bunflct träum für bic

ffuhmf» oorgeidjmebl hot, bah mir ftait ber groben

anflalltn ober gugleitb mit ihnen gablmdte Heine

ajple in ben hfimatlidien Wegrnben erhalten, roeldn

uou eiltet Biafouijfiit geleitet unb uou beut Wegirl«.

argl batttt unb matm betucht werben föimtrn Möchte

ber fierr bat einen ober attbern ßljriflen enoeden,

welchen Gr gu Benoaltcrn irbifthet Wütet gejeht hat,

bie Sache gu förbem bucch ba» Stnerbieleu einer

Wabe an ba« tüaloniffrntjaus mit ber BerpfUddung,

bic Bflegt ber ausfähigen auf fein Brogramnt gu

feben. Eber möchte baS Samentorn, bas cd) hier

ooti ungefähr in bie Seit hiuausjchirtc, in einem bec

(fraucnoercinc unferes Saute« Surgctn fihlagcii!"

So weit ber aufruf. Seine Sorte fanben Sieber«

had, uub nidlt am meuigften im Biatoniffenbaufe.

Beffen Borftanb crflärte ftd) widig, iith gleith biefer

3adte anguitehmeu. „Seil fie aber neu ift," h«#*

e» in feinem Beridtt, „wiffett Wir nidli, wie mir fie

anfafien muffen; mir tonnen nur erflärat, bah wir

batttbar fein werben für jeben Sint in bitfer Bf«

giehuttg, unb mir oetfprethen gern ade .fmlfe gu

leiften, bie in unferem Serntögen ftehi." Bon einem

Unbcfannten hatte man 200 ftronen erhalten gur

Bflege uon ausfähigen burth Biafoniffen; biefer

WrunbfonbS ift jeht auf R4ä firotten gewachfeit, welche

in einet Bant eingelegt finb. SaS bie BuSübung

ber Bflege betrifft, fo h°< man wohl einen Berfudi

gemacht, inbem brei Schweftcnt in ber Wflegeanftttlt

Steitgjerbrt bei Bronlfjeim angeftedt würben. 9ia<b

wenigen Sahren war man aber genötigt, es oorlänftg

roieber nttfgugeben, fowohl weil bie Boftcn gu groh

waren für bie firäfte ber Sdtweftem, als weil matt

e» — jclbft wenn eine aettbeung hierin gematbt

werben föttitle — bodi nicht tatfam fanb, nur ein

paar Sdjtoefcerii in einer fo fliehen ftuflalc gu haben,

währenb man au« 'Mangel an pcriönlidtar Straften

nicht imftanbe war, bie gange Bürge gu übernehmen.

Mit fchwerem .fiergen muhte bie Biafoitiffenanftalt

fidt bahec entjdilirfieit, bie Schweftcnt gurüdgurufett,

Bie Sepra ifl übrigen» Bant brr cnaagifdien Be«

tämpfung in Norwegen feit 3ahten im Äüdgangc

begriffen.

3. Ba» ausjähigenajgl BcthcSba bei Wroot«

Gbalillott in Siiriuame.

Bies .frau» ifl für bic ausfälligen Beger ooit

einem Bcrcitt erriditet, bec ftd) aus Goaugclifdjeu ber

Stabt Botamaribo gebilbet hotte. Gs würbe ein

idntiudeS Stird)leiu gebaut, ein ,f>au» für bie Wiiffio«

nare, icdjS Sohnungen für bic ausfälligen unb einige

anbere für bas übrige Berionat. anfänglich hielt cs

fdnocr, bie ?luS[ä||igen gu bewegen, baS afpt aufgtt«

juchen. Bec Sieger hot nämlid) eiue unübrrwinbliehr

ahneigung gegen begleichen Ginridtlnngeu. Crbnuttg

unb 3ud)l finb feinem prange gur llugcbuubenhcit

hödjft guwiber. Gine gwangSwrife Unterbringung ber

ausfähigen geftattet ba» bortige Wcfch nicht. Sie

bürten fid) nur nicht öffentlich geigen, aus ihren

Käufern jebodj entfernt man fie nidd, fo fann alfo

nnth ber Bertehr mit auberen nicht geljinbett weben.
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Daljci ifl eben bie 3at)l bet ftuefd^igen in jenem

Sianbc fo grob; in bet jjauntjtabt Paramaribo allein

leben noch über 200. Da ifl eS nun eine D ialoniffm

geroefen, Stfjroeficr Hina p., bie es fertig gebracht

hat. bah man im ganzen Öanbe ein herzliches Ver-

trauen ju biefer neuen Ginrichtung in SetfjeSba fafjte.

Scftroefter C. mar, 1863 geboren, in baS Dialonijfcn*

Mutterhaus ju SlieBtg eingctrcten unb 1897 in bas

ber Srübergemeinbe gehörige Hrmenhaus bei Para*

ntaribo eutfanbt rootbcn. Selbfloevgcfjen unb un*

erntüblich Ijatte fie hier Hiebe gefät, im Hciblidjen ge*

holfen, geiftlidten 3ufprud) erteilt, juredttgeroiefen, ge*

tröftet, Jrieben geftiftet. So hatte fit nicht nur bie

banlbare 9!nl)ängliebfeit ihrer Schuhbefohlenen ge*

funben, es toar aud) ihr Dlamc über biefc Verberge

bcS GlettbS hütüüSgebrungcn ffier in bie (pänbc

biefer Schioefter fällt, fagten bie Heute, ber lommt

in gute £>änbe. Da rourbc fit 1899 nach SetfjeSba

uerfeht — nach bent leeren Sethesba. Unb toas tut

fie nun? Sie gel)t in Paramaribo 3U einer (familie,

in bereu Sdtofte fidj ein HluSfäJjigcr befinbet, fehl ihm

unb ben Seinigen alles auScinanber, rebet freunblid)

ju, roenigftenS einen Vcrfud) ju machen unb fährt

fd)liejjlid) mit ihm toie mit einem eblen SriegSgcfange*

nen in einfamem Pool ben Suriname hinauf bis nad)

Sethesba. Dort angerommen, macht fie eS bem

Stauten — er mar ber Sohn eines piantagenbircttorS

Stampf, bei bem furj oor feiner ^ocfijcit ber SluSfab

fidt gejeigt hotte unb ber 18 Sollte lang oon feiner

(familie ocrpflegt mar — behaglich Gr fühlt fid)

jufrieben; ja bie Canbluft unb bie gute faehgetnäfje

Pflege beroirtten eine Sefferung beB guftanbeS. Das

befennt er felbft unb bie Seinigen aus ber Stabt,

bie ihn jumeilen befudten, finben eS auch. Damit

mar ber Damm gebrochen. Mitteiljame 'Jlcgerjungen

nerbreiten gcfdjäftig, SettjeSba fei etroas gattj anbercS

als Sataoia mü feinem ftaatlichcn Slfpl. Schmefter

fiina hilft felbft gelegentlich noch efmaS nad), fie geht

in bie Stabt unb mirbt um Sranfc. Slacf; einjähriger

Birtfamfeit hotte fie fieben WuSfäjjigc in Sethesba.

Mit ihrer einfältigen Hiebe unb unermfiblühen Treue

hat fie ben llmfd)roung hcroorgebradit.

3hre lageSarbeit betreibt Schmefter Hiua ein*

mal folgenbermafjcn : „Um 6 Uhr früh beginne ich

mit roafchen, haben unb tterbinben. Sei ber Schaub*

lung ber MuSfäftigrn muh siel mit Sublimat unb

üarbollöfung, mit Soroafclin unb Somprcffen ge*

arbeitet roerben, mit haben unb roafchen mit grüner

Seife, mit Slugentropien unb Serbinben. (für lehtere

3roecfe roirb natürlich fiel Hcinroatib gebraucht ©n
Sranler fam überbieS in berorligem gnftanb hier an,

bah man mit .fjemben, Strümpfen, Tecfen, lurj mit

nDem Nötigen ju ,J)ülfe fommen muhte.“

(gebtub folgt.)

Dir Drrufsgritoffrnfdiaftrit 1901.

Die bem Reichstag oorgelegte SJachroeifung ber

gefamten SRedjnungStrgebniffe ber SerufSgenoffen*

fchafien für 1901 erftreeft fich auf 113 SerufSgenoffen*

fehajten (65 geroerblicht unb 48 lanbroirtfchaftlidhe),

auf 478 ?(u8führuugSbct)örben (198 ftaatliche unb
280 Prooinjial* unb ftommunalnuSjühnuigSbehörben)

unb auf 13 auf @runb bcS Sauunfallnerfieherungs*

gefeges bei ben SauroerlSberufSgeuoffeufchaften er*

richteten Scrficherungsanftalten.

Die 113 SerufSgenoffenfchaftcn mit 939 Seftioncn,

1 108 Mitgliebern ber ©euoffenfchaftSoorflänbe, 5926
Mitgliebern ber SeltionSoorftünbc, 25697 Ser.

trauenSmännern, 244 techttifchen Sluifichtsbeamten

haben 5191576 Betriebe mit 18073147 oerfidherten

Perfoneu umfajjt. .fjierju treten bei ben 478 SiuS*

führungSbchörben 793565 Verfiiherle, fo bah im

3al;r 1901 bei ben SerufSgenoffeufchaften unb StuB*

führungSbchörben jufatnnten 18866712 Perfoneu

gegen bie (folgen oon Betriebsunfällen tierfidjert ge*

toejen ftnb. 3« ber lejjterroähnten 3al)I bürften an

1 V» Millioucn Perfoneu boppell erfcheinen, bie gleich*

jeitig in gewerblichen unb in lanbroirtfchaiilidten Be*

trieben befchäfligl unb oerftchert roaren.

Die nach Scrufsgenoffenfdiaften errichteten SchiebS*

geeichte finb burch bie ncurn UnfaUoerficherungS*

gefehe aufgehoben unb burch 124 Schiebsgeridtte für

Sltbeiteroerfichecung erfegt roorben, roeldje für bie Sc*

rufungett forootjl in 3noaliben* toie in HnfaUfachcn

juftänbig finb. Slrbciteroertrcler roaren bei ben ge*

rocrblichen SerufSgenoffenfchaftcn im Berichtsjahr nach

ben neueren Seftimmungen nodi nicht geioählt unb

oon ben Ianbroirtfchaftlichen Senifsgenoffenfehaften

jum Teil noch nicht auSgclofl.

Sin Gnlictiäbungsbcträgen finb gejahlt roorben:

oon ben SenifSgcnoffcnfdjaften 89092003 M. (gegen

78079365 M im Vorjahr), oon ben SluSführungS*

behörbeu 8052886 M. (gegen 7291208 M. im Bor*

fahr), oon ben PerficheriingSanflalten brr Sauge*

iDerrsbcrufSgenoffenfdtaftcn 1 410979 M. (gegen

1279372 M. im Vorjahre), mithin oon (amtlichen

Trägern ber Unjalloerjidjcrimg 98555868 M. (gegen

86649940 St. int Vorjahr). 20043 M. rourben ben

Verlebten ufro. für bie 3«t nach bem Slblauf ber ge*

fejtlidtcn Barlcjeit oon ben ScrujSgcnoiienfdjaften

ufro. freiwillig geroährt.

Von ber Scflimnmng ber neuen UnfaUocrfiche*

ruttgSgefebe, nach welcher nunmehr Verlebte mit einer

Gnocrb9mtfäI)igftil oon 16°/o unb roeniger für ihre

Dienten abgefunben roerben lömien, haben bie @e=

itoffenfchaftcn in 4391 (fällen Gtebraudj gemachl.

Der hierfür aufgeroenbctc Setrag flelll fich auf

1595970 M.
Die fflejamtfumme ber GiitfcfjäbigungSbeträgc

(Dienlenufro.) belief fid) im3ahrl901 auf985r»5868M.

(gegen 86649946 M. im Vorjahr).

Diqitized b



•&

Scdjnct mnu bir als .'iojK'ii bcr Jyörforjjc inner-

halb bei gefeglidjen Sartrjeit gejagten 740263 SW.

tiinju, jo entfaflrn auf jeben lau im Jn^re 1901

runb 272000 1H,, roeldjc ben Seriellen ober ihren

jpinterblicbcneu ju gute gelontmen jtnb.

Sic Sln^b 1 brr neuen Unfälle, für rocldjr im

Ja^re 1901 ©Ufdjäbignngcn ieflgefielll mürben, be«

lief fidj auf 117336 (gegen 107604 im Porjatjrc).

viierooit mären Unfälle mit töbluhem SluSgang H001

igegen 8067 im Sorfahr), Unfälle mil uiutmaßlüb

bauernber oödiger (änoerbBumähigfeit 144« (gegen

1390 im Sorjahrl. Sie ^nljl ber nun ben ge«

löteten perfonm l)interlai]'enen fmjdjäbigungSbcred)«

tigten fgerfonen beträgt 17 324 (gegen 1721« im

Sorjahrl. Jammer befinben fi(b 0343 Lilroen

läBUrocrl, 11441 Äinber unb <£ntcl tiitb 340 Ser«

manbte ber auffteigeitbcn ßinie. Sie Üftnrntjl iämt«

liiber jttr Snmclbung gelaugten UnfäUr benagt 476280

(gegen 404341 im Sorjahrl

Sir fuangflifdi-lutljrrifrijf DialumilTftiaiiflalt

in |-lrnsburg

ocröiicntliebt in ibrent liörreiponbciijblntl, beut Dlu=

natsblatt für Siatotiic, il)tcu 28. JohvcSbcridit, bem

tpir ba-i Wadijirhrnbc entnebmen:

„3m gaitg'n mfiifen mir sau bem lebten oaljr

unferer Slnftall fagen, baß es ftbrocr mar. Unter ben

Stbroeftent mar Diel Sraulljfit. Hub bie flrbcitsnol

mar fo grüß, baß mir autb Probcidjrocftcrn auf

flufjraftationcn haben emfrtibcn müfien. SSir mötbten

nicht gern, baß bas banernb gefdjähe. Gi ift ein

niebt ju crlragcnber Uebelflanb für alle Seteiligtcn.

SaS 3unebmcn uon aderlci Sdjroadiheit unter ben

altcrnben Sdimrfiern müffeu liniere auSmärtigrn

Stationen tragen lernen. Tin ber Siafonnicnfachc

teirb jcßl uielfad) JSfritil geübt in ®fiebern uttb bureb

Seftrebungeu, roeldjc nur äujjcrlid), nid)l aber geifllidi

unb in Stohtljeit ber Sialonificnfadie ocrrimtibt finb.

Widjt jeber bat bie gcifilidjc Weife, bergleidirit richtig

abguftböbrn. So mirb einem Vorurteil gegen unftre

3Jlulletl)änicr unb i^rc 3ielc, namentlitb unter ben

gcbilbelen grauen, Porfcbitb geiciftet. 'Sie uicl baS

iebabet? Ser mcift es? Widjt jebe lebige unb Berufs«

lofe Jungfrau paßt in ein SiafoniffenhnuS. Sei [i(b

irre machen lägt, mirb rooljl nidjt ju benen gebörett,

mettbe brr $cvr berufen bat- Senuori) ift ein ge«

miffrr Stillftanb in ber Sntroidlung bes Sintonijicn«

roefenS bi« nitb toicber fpürbar gcmorbcu Sei uns

ift cs immer nod) uormärts gegangen, and) im lebten

tjaljrc, langfam, fo roie es bei uns burdiftbnittlid) ilets

gemefen ift. Sennodj baüeit mir nicht ben fyortgang,

ben mir toünjdjen unb erbitten möebteu. Sir mollcn

battlbar fein, bag c« ift, roie es ift, feljr banlbar. Tiber

mir mollcn autb nidjt ablaffen (u bitten, baß bcr £>err

meittr helfe roie bisher unb roomöglidj barüber hinaus.

Untere 3d>roeftcmfdjaft ift uon 196 auf 204 ge«

rombien, 1* Probcfdjiocficni traten ein. Ser 3*0
madjS uon 6 Stbmeflcm ift ein mrnig meljr als unfer

jährlidjer SurdlfdMÜttSjuroacbs.

Sie Arbeit unteres UKuttcrhaufes mit feinen

fjilialat mar bie gemöhnlidjc. Sie 3#hlen jeigeu

mieber eine Heine Stetgerung, iss mürben im

Üoipitnl bes SWuttnljaufe« 1004 .9 rante in 39168

Liegetagen oerpflegt, bcr einjelnc Srattfc in rciddidj

26 Tagen. Sagu lummen für bas Tlltenljeitn ber

Öloitbarb imb Tlnnn .fjonfenfmtung 0398 Liegetage.

Sie 3«hl bcr im SictbenhauS Serpflegteu betrug

215, bie ber Liegetage 19305, alfo baß au> ben

cittgelnen 90 pflegetagc fommen. Sie (Hefamtgahl

ber Pflegetagc mar 63921, b. !) 1076 mehr als im

Öorjabre. Sie 3<ibl ber auSgriührten Operationen

betrug 976, barunler 128 Tfugenoperationen. Slußer«

bem mürben 126 lüipSocrbänbe gemacht.

3n unferer Paramentcnflube finb folgenbe Slrbeiten

fertiggeflelll roorbeu: 11 SlUarbelleibungen, 4 Jianjel»

betleibungcn, 0 rocifte leinene Tlltarbedcit, 1 Sclum,

1 Taufbanbtudj, 4 Äeldjtüdjer, 1 Iauf|‘leinbcdr,

1 Ircfbort, 2 Sd>u|)lüd)cr, 12 Säffdjrn, 1 Stola,

1 flirdjenteppidj. ©ngeriebtet mürben: 0 Tlltarbccfcn,

2 Aaitjclbetfen, 3 (Jrfborte, 2 Korporale, 1 Sprudi

auf lucb gejeidiurt, außerbem 12 $oljplatlen auf

Scftcllung gebrannt, 4 Transparente unb biuerfe

Heine Sadien, Sprüche unb ,'freuje gemalt. Sie

3ttauipriidmal)me bet ParantentiF bietet einen ge«

roiffen SWaßftab bar für baS Firdjlicbc 3ntcreife in

ben ©emcinbeit. Sitte @emeinbe, in roeldier reges

(irdllitbes loben berrübt, mirb and) für ben mftrbigen

Stbmud ihrer heiligen Ställen Sorge tragen. Ser«

gleidjeu mir bie (tuampnirbnahme nuferer Paramenten«

itnbe mit bem, mas mir aus anbeten Looinjcn

hören, bann finb mir feljr juritd liniere .poftien«

bärterei lieferte 62800 fiofiien."

Cer CrrliH-Ccaniitnbitrgcr ^rilBätlrmirrrin,

roelther unlcr bem Lolcftorate ber Saiferin geht,

hielt jeine biesjährige Olencraloerfantmlung ab. Ser

Porfißenbe, (9ch. Wat o. SJcgbcn, rittroarf in groben

3ügen ein fflilb oon ber (Snmurtlung bes \ieiljtättcn=

mejens. (Degcnmärltg finb 57 Soltsheilftötten unb

20 Lioalhrilanftallcn in SBetrieb mit inSgefamt

7000 Setten, iobaß bei breimonatiger Mm in Scutfdj«

lanb fährlitb 30000 üuugenlrante einer ircilftatteii«

bcbanblung teilbaitig roerben fönnett. 3« biefer Se-

jicbuufl ftebt Scutftblanb allen anberen Staaten

ooran. 70 bis 80 Lo.tenl aller in ,J»eiiftätten Se=

Baubeiten haben einen flurcrfolg ju ocrjeicbncn.

SefonbcrS etfreulüb fteüen fi<h bic Srgebttijfc ber

Seijanblung in ber allenthalben als 'Äuficraniiall

gcmürbiglen .J»eilftätte Scljig bar, nidit nur in bejug

auf bie augenblidlidje Seiferang, fonbern amb mit

•ijinfidlt auf ben Sauererfolg. Wad) bem ®efd)äfts«

bcridit bes Sdjahmeifiers foftel bcr eutjelne Patient
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bcm ©creiii löglidi 4,22 SR. ; fr ia()It babci burdi*

fdmittlidi" nur 3,50 9R. Ser 2d]rift!ü()rer beb ©er*

rin# ctwälfBlt bic - erfolgte (Eröffnung ber

ftinberlfcilftätlc für 26 fjufaffen; bfr inglidH1 ©«=

pflrgungbiab für bic Keinen ©atientcn würbe auf

2,50 SK. pro Sag fcitgcfr|}t. Sic im Sau begriffene

StapcBc ber 'Srrcin«i)eilfiäilf geljl iljrrr ©oHetibung

entgegen imb wirb bereit« im Siaufe beo soumnrS

iljrct ©eflimimimi übergeben werben. 3m weiteren

Üciiauf ber @i|)ung erftatleten bie ©orfigenbe beb

Samcnfomitccb mib bic Sorficficrinncn ber ein ^rlitctt

©nippen ©eridit über bett wirtfdmfllitffcn Staub beo

Humanitären llutmielimeiib i'iacb bem ürplitficu

©eridit beo 8tnnalt«Ieilcr# Dr. 'Di älter würben im

3af)re 1902 im gattgen 339 ©erfonen aufgciiommcn,

baoon 4« geteilt, 104 mefentließ gebelfert, 120 ge:

beffert, 65 unoernubert, 9 ucridileditert uub 8 per*

florben. find; bic mit brr .'jeilitätte in Serbinbung

ftebenbe ©leiibröbctftiflung, rocldjc 25 Aieibctten ent*

ball, bat fieb crrrculicb entroirtclt.

O'-in Crriictjungs- utti» fiirfpriicoerriit für flfilliti

inrfiriigrlilirbrnr iriiibcr

ift in einer ieiljlreicfj befuebten ©crfammlung, bie

t£nbc Karg b. 3- im Slbgcprbiictcntinufc tagte,

gegrünbel worben. ;iwerf unb 3'el bc« ©rreine,

ber feine läligleit auf ©erliit befibränlen uub bett

engften «nfdjliif; an bereits uorbanbene, Äfjnlicfien

3wtdcn bienenbe ©ereilte crflrebeit will, befiebcu

bann, -Jutcrcffe unb Scrftänbiiib für bie Stusbilbimg

unb (frgieljung ber gcijtig surüdgeblirbcneti (fdimadf*

finnigen l ilinber }u wetten unb }u beleben unb an

ber geiftigen, leiblidien, jittlüfjcn unb wirlfcbaftlitben

Söcberuiig biefer grillig SNinberwcrtigcn mitjuroirfen.

Sicfc ;{io[c würben cittge(|cnb eutwiifelt unb bärge*

legt. Sic geben barauf Ijinaup, bab rfifittlitlir Jn*

terc für bie bereits beiteljcnbeii fogeuaiinten fjilfb*

Haffen ju wetten, um bie biefe befittlimben bebürf*

tigen ftiuber mit ©alfriing unb Älribung ju per*

fej)en unb if)tictt geeignete fferieiteflegc gu oerftfja fien,

naef) bem Sluötrilt aus ber Sdmlo aber für bic geiftig

gurürfgcbliebenen eine geeignete ©efrfiäftigimg gu

finbeii nub fic audi fpälcvljiii gu überroadjen. ipier*

bei fei notfi erwäljnl, baft ob 1901 in Soutidjlmib

gegen 7000 folcfjcr ttinber gab, bie in runb 100

Sdmlen mit 320 Klaffen utilcrgebrad)l waren. 3"
©erlitt rcdinct man gum 1. Slpril b. 3. auf 13oo

.ttinber in 90 Klaffen. Sie ©erfamnilung gcne^iuigle

ben Slatutcueutmurf unb einen Slufruf au bas grogc

©ublifum, in bem um talfrfiftige Umerflügutig biefe« ge*

mciitttüfjigcn ©ercin« in warmen Sorten gebeten wirb.

(Ormcinullliiiic fUipituhiii/iii)« ber Beuger ber

Ditiuilibfullfrltrijcrimg.

9iad) ber im Jteub« * ©crfitfieruiigsamt fertigge*

ftellten Ueberfidjt übet biejenigen ©criiwgrnSbcflänbe,

bic mm ben 3noaliben * Setfidjerungbanfialten unb

Kaiicneiuridjluugen brr onpalibeuperfidjcrung bie

linbe 1902 ju ©iiuften gcmeinuübiger 3ro ctte äuge«

legt worben finb, beläuft fit© ber ©efamtbelrag ber*

artiger Kapitalien gurjeit auf runb 323 JKiOioncn

Warf. Snoon rntfaUeu auf bie Sianbmirliifwft (f>g*

poifjelcii, Kleinbahnen, i'anb* uub SBegeoerbefferungeii,

•ficbutig ber ©icbiutfil, Uiubrrung ber fjutlcmot ufm.i

inefir alb 87 Killiotieit, auf Kraulen* unb (Henr

fungbljäufer, ©olfbljcilfiättcn, Oiemeinbcpflegeftotionen,

©ollbbnbcr, Sleintinbcrfdiulen, Sdilad)if|äiiier, Kana*

lifntionbanlageii unb alpilidje ©ioblfabrtbeinriditungeii

naljrpi 12« 'Killionen, aui ben ©au gefunber 21t*

beiteiwolimiugcn 103 KiHiimrit unb enblid; auf eigene

ftranlrn Käufer, .’öeilflfilten unb ,'noalibenliäiifcr bei

©crfidieriingäträger runb 24 SWillioneu 9SarI. ©egen

bnb Jaljr 1901 bebrütet bas eine 3unal)me ber*

artiger ©crmägenennlagctt um runb 45 KiBiourii

©fort

4 i t f r n t n r.

Set firmen* uub Xrantenfreunb, ;5ciljd)rift für

bie weil'Iidje Sinfonie ber cnangeliftjeii ffirdie.

Ergan ber ,;ur Slnifersweriljer ©cneralfonferciij

rerbimbriien Siafoniiicn*Sfulterl)äufer. SRärp

?lpril=.Jieft 1903. ©erlag ber Siatoui[icn*flnfialt

ju Äaiferbwerlb a 3i(i

3 u l) n 1 1 : Sic bat getan, wab fic tonnte. Äarl

©ög. flub alten Sagen. Snftrutlion für bie Sdjwener

geleite Cftljoff bei ilircr Ättbfen billig ju einer ciiijrlncii

aubwdrtigcn Sranfen iiadi ©armen, ©erljanblungen

ber ©eneraOJfonfcreiijen ber SinfoniiitiiiKutler^äuier

in Saiferbmcrt[). Gljronif. ©om ©üdjerlifd).

Ser .'perausgeber biefer ftritförift, ©aflor cm.

01 (fliebticr bat am 1. Slpril b. 3- fein Slmt an ber

Siafoniffennnflalt ju Saiferbwcrlb nicbergrlcgl. (Sr

Ijofit aber bic Sebriftleitnng beb Sinnen* unb Ärnnlen*

Atemtbe« fuilfnljrcrt unb bie ©räfibialgeftbäflc ber

©eneral Äonfereio in ©cmcinftbail mit P. D. ©ülmcr*

.vmnnooer, P. I). Sd)äfers?lllona unb P. 3ocKner*

Jtaiferflwertb für bic gegenwärtige ©criobc (bib .Jierbfl

1904) in bisheriger Seife weiter beforgen ju fönnen.

©eilräge für bic 3ritfd)riil, fomie 3uf<briflen in

Sliigefegcnbeitm beb ©erbaubeb werben oom I. floril

ab erbcleu au bic Slbrcffc: ©afloe em. (jliebner

in ©farburg a b. fialjn, Äafernenflr. 27 II.

liorl «rnutannt Seelag in Serlln W, nauttflrafie 44 . «kkrmft bet jtutiu* Sittrnfrlb In Serltn \V.. SSaunürnbe 48 . 44 .

Rüc 3u fdi eilten unb Sinfenbungen in angelegenbciten biefe« Blatte« wollt man an ben Stebafleur btbfelben:

(Heb Jiofeal 4> errlidj, W. ©otbbamcr Strobe Sr. 134 c ju Berlin rie©lcn.
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fft»oi ftisirosdj — ta« «boniKiBfnt

fcHöfl! t Vtart für bat Vxrieiwlir

«I dllOl If'lfn KM tfUt'lfifll »flrtjj

Gtmdur ’JfUBumnn 2 :. Vf.

tUorljcnblatt
ber

!
fllc f pfi ;«hnUfH if •{ -V <*J» uiife

2*utf|l|ditMmi|icn 6«« Jn UBb Hu?lanbc»

tictitbtn ?<|rMiinifn nn. t»ir Jfttlrn

auiti ba* furcau bd 3»$onniitT Crtctt*.

f Pi#bomrrf»T i*4 c.

3(if)(iiiiiilpr=llrilen§= MeytaUcnirj).

|n Aufträge brr fallt; franbrnbur; «rraittroortlidi reiiigirrt doii (T. fierriith in frrlin.

3a<)rß. 44. Berlin, beit 29. 'April 1903. 9lr. 17.

1. Slubolf greiberr non SBarftball, fi. unb

St. Eefterreidj s Ungarifdjer Sieulnnut a. ®.,

©ntsbefiber, auf Älf<> Befjtenifg liouiita!

'Jleulra in Ungarn, ©irenritter feit 1894,

t ju Breslau '50. Ülärj 1903.

2. AbolfoonSerenborft, öcneralmajorn.Z.,

Lind) .fjerjoglul) Wnljaltiidjfv Dberftaümeiflcr

©brenritter feit 18&2, t ju ®ejfau 18. April

1903.

SiahonilTenariirit untre brn Ausfälligen.

l&bMt)

gür bic gcniötinlidjcn ®ienilc fiel)! ben Ziatoniffen

ritte Zienerin jur ©eite. Zod) ioeun biefe Urlaub

bat ober, toa« nidjt feiten einlritt, locttn ivicber ein*

mal lein Slegermäbtben fi(6 finbet, unt auf ber Au*=

ibfetftmftation in Zienft ju treten, bann uiug bie

„3d)ioefler" jeben ,£>anbgriff felbfl oerrufjten. Aud)

bie* tat ©diroefter ßina gern; „matt mufj nur oor=

jitbtig fein". — „Um 7 Uljr," fo beridtlct fie roeiter,

„jinbet Anbatbt ftatt, bann gebe id) mit ben Stranten

;um (Sjfen unb beite roeiterbin ber Wienerin, bie ba*

Dtittageffen unb bie SBäftbe beforgt. Später folgt

ein @attg mit ben Pfleglingen, etroa an ben iflufj,
|

ioo 3fr. ©linf ein .fiäuCdteii betgeridttet b“ 1 mit

Palmblätterbad), Xifdj unb ©(üblen. Zort lefc itb

il)nen etroa* oor ober laffe ijrattj fid) im liefen üben,

toäbrettb itb uäbc, SSäfdte aufibeffere unb bergl. Um
1

3 12 llbr reidie idt ihnen ba« SKittageffen, tttadje

jebent ein Siulitpläptbeu juretbt — fie fdjlafcn lieber

auf ber Ziele al« im roarmen Sielt — unb gebe

bann felbft ju ©eftbro. Slint jittii ßjfen. ©egen

5 llbr bin itb bann mieber bei ben Uranien. Um
5 Ubr beginnt bann mieber ba« Baben, fjufjuerbinbeti,

Augenmaßen. Stadt bem Äbenbeffen um Vs 6 Ubr

(leibe id) fie um unb mir balle» Anbadit 28ir figen

binterbev notb etroa* jufammen, bi* itb um /,# Ubr

ba* Süßt anMüßr unb bie Zur abßliejje."

3l<ie aber ben Au*fägigeu felbfl unter biefer treuen

panb ju SXute gemeint fei, ba« bejeugt am beflen

folgenbcr Brief;

„BctbcSba in fflrooP(£b«tiBon,

23. Stooembcr 1899.

An ltnfere lieben liebrer!*)

Bei biefer ©elegenbeit roill id) linieren lieben

Siebten) etioa« erjdblett. — Jpeute früh faften toir

brei, Bruber SÄonfanlo, ber Äatbolil, .parri), ber

3ube, unb id), 3alob SSilna, ber fegt ben ©djreiber

fpielt, jufammen in ber Äirdje unb fpraihen. Za
lomml unfere liebe ©diroefter Sima f)frc 'n ’ bie ba*

©efprätb gebärt bat, unb fragt, ob mir nid)! einen

Brief an unfere Siebter ßrciben roollen. Za* roar

nn« eine greube; unb son .f)erjen roollen mir c*

tun, bamit untere lieben Siebter etroa« oon unferent

Sieben unb Sicibeit ju roifien belommett.

Xe« SHorgen» früh lommt Stbiocfter Siina, matbt

bic Zur auf unb fragt: „®u!en Morgen, Brüber,

roic gebt e* @ud)i .«labt ibr gut gefdjlafen?“ Unb

bann bring! fie unfere St&Iafflellen in Orbnung unb

mir felbfl helfen ber SHenne (SRcgrrmäbtben) in unfenn

SJobnranm. ®troa« jpäter lommt Br. Slint bftflI>

unb roiinßl uu« auf freunblitbe Seife and) guten

SSorgen, roäbrcitb Stbroefler ©linl unfern Stalao unb

Butterfdinittcn fertig matbt. Audi roirb eine grobe

Kanne mit (altem Kaffer in« Babebau« hinein«

gefteDt, roo mir un« gctmitlid) babett lönnctt. Siadi*

bem mir ba« grübitüd genoffen b#ben, tuatben mir

einen Keinen ©pajiergang nn ben giitft, roo Bruber

Slint eine Siaube erritblel fjat. bamit mir Siuft

ftböpfen löttncit. Br. Jfampf, ber nidit geben tann,

roirb oon ©tbioefler Siina geführt unb unter bem

Arm gehalten. Za haben roir eine febr oergnugte

Unterbaltung jufammen. 29 ir fühlen utt« febr glütl*

lid) mit itnferer Sd)n>efler. Sie ift nidit ©diroefter

allein, fte ift aud) SRutter Otott bat jie un« gefdjitll.

28ir roerbett jeben ©onntagtnorgen unb auch abenb*

in bie ftirdje gebrad)l; nnb ba* ift ber gröfttc ©tbaj,

ben »erbanlen roir ihr; benn in ber ©tabt lonnten

roir ba* nidit haben, roenn roir e* autb oerlangten.

Stbiocfter Sima bleibt auch immer in ber Släbe

bei tm«, um un« ftbneD helfen ju länneu, felbft in

’l Sttifftonar.
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bcr 9!nd)t. Ja t>r<iuff>cn mit nur an einen Srabt

ju jiefjrn unb fofort erjdu'iiit Sdjioefter Sinn. 158

mar ein fetjr guter ©ebante oon 'Br. Sliuf, baß er

btef« Sräl)tc am .flau® angebracht f)ai. — JBir

.»rauten (inb mit Point aui ber fficibe, io idlön unb

bod) and) roieber jo häßlich. Schn>eitel Siua hnl

and) acht auf bie brci unglüitlidien 3ungen unb giebt

iljntn breimai wödjemlidi Unterricht. 3a, iua« für

eine Bfutterlicbe i|’t baS bodi! Ser gute ©ott muß

jeinen Seriell auf iljr rußen taffen. ©lütflid), baß

mir einen Beßrer haben unb bn« ©oangrlium! Sa«

ift ber einzige Irofi, ben mir hier genießen, SBir

hoffen, baß unfere Beßrer nid)l auf bie Schrift aufs

paffen, fonbern biefelbcn mit Bergnügcn cnipiaiigeu

mcrben, bn ith leine gefunbcn .jjänbc mehr befißc. So

fd) ließen mir uujern 'Brief mit ben hcrjlidijtcn ©rußen."

Saum ein 3affr fiat Sdirocjier Siua fo im Segen

arbeiten bürfen. Sie erlranltc an Bandffellrntjnnbung,

SaSfrlbc Boot, ba® fie oor 3nf)itäfrift mit bem erfltit

Staufen ben Strom hinauf uaeh BctßcSba getragen,

führte fie nun nl« eine Sterbenbc uaeh Paramaribo

jurüef. ffiinc Cpcration mürbe im jjofpitale noeh uoB*

jogen, aber bie »raufe mar bereit« ju fehroadi, um fie

noeh JU überftehen. Slm 21. 3uni 1900 ging fie heim.

3hr äButlerhauS h“ 1 >hr in bem BüdjUiu „Sie*

nenbe Siebe“ (f>errnl)ut, BlifjionbbudihanMung 1901

40 Pfg.l ein Seutmal gefeßt, ba« einbringlidj bejeugt:

Se« .£>errn firaft ift in ben Sehmadieu mächtig. Ser

©ebctSimuifcfi, mit bem ber 'Jladjmf für Sihmefter Sina

fehbeflt'

„ler $err, brr bieß gerufen put,

tu ei fl anbre aus an beinev Statt,“

ift erhört roorben. 3ur •Set* arbeiten im Slusfäßigcn»

afqt BelßcSba außer einem Bitjjionaräpaar jmei

Jiaronijfen ber Srübergemcine an etroa 12 ffraufen.

Sa in Paramaribo aubere Sialoniifen bcr Brüber--

grmcine in ©emeinbepftege tätig finb, fo fann naeli

Bebürfni« ein Stahfcl ber Sehmrftern auf beibeu

Stationen jtattfinben.

4. Sie Sir beit ber parifer Siatoniffeu unter

beu Ülubfäßigeu auf Blabnga«car.

Sie Pflege unb Berforgung ber mabagaffifdjen

Stueiäßigeu fleht unter ber Slufftdil br« jraujöfifthen

©eneraigouocrncnr« oon Pfabagaäear. Siefer manbte

fith an bie Seituug ber @oangelijd)»(Jranjöiijd)nt

BliffionegefcHfdiait mit ber Bitte um Sialoniffeu jur

,£tülfc bei ber Pflege. Sa« Pariier SfiffionBhaus

gab bie Bitte an baS Parifer Sialoniffenhau«, nie

be üfeuillp 96, rociter. Slitf eine SInfrage erllärtcn

fid) jogleid) brci Sdimeftern bereit, in ba« meite unb

gefährliche llrbeitsfelb humuSjujiebtn. jjiu 25. Seps

tember 1900 reiften junädjfl jmei Sdimeftern oon

SRarfeilte au« nach üRabagaSear ab. Jür bie Sauer

ihrer Hrbeit bort finb fie oom Piimertjan« an ba«

3Siffiou«hau« gleidifam abgetreten, ipeldie« fie ber

fRegierung auf BinbagnScar jnr Beifügung flclit. 3m

übrigen behalten fie bie oolie ffugehörigfeit ju ißrem

SSuttfrljaufc.

ift IS bie Sdimeftern an ihrem Beflimmuiifl«orlc

antamen, fanben ffe eine Slrt äu8fäßigen=Äolonic in

bem bei Saooina auf einem $ügel gelegenen Horte

Bfauanfaoalit oor.

'j „Sir haben 152 .»Taufe, " fdirieb eine Sduocftcr

j;
im Scjembrr 1901, .ihre 3aßl meihfelt roegen bcr

häufigen SobeSfäDe, aber bie enlftanbencn Cücfeit

metbeu burdi “ neue Srante rafd) gefdiloffen. 2i(ir

haben hier feine Srauteiifäle mie baheim. SRein,

,
unfere «Mäßigen leben gaitj mabagaffiidl, nur etroa«

i beffer. 3U •t'anfe fdllafen fie einfad) auf einer Stroh

=

matte mib hülfen fid) in ihren Samba (llebemmrf),

menu fie einen haben, fpicr belommt febet bei ber

Aufnahme außer bem Samba noch ein lange« •J'cmb

unb eine Seife. Hußerbem empfängt jeher neu Btt»

fontmeitbe eine Blatte, ein 'fotioro (eine ?lrt Stoffr*

gefledit, morauf man bie Platte legt unb fo eine

Bagcrflätte tjcrjleUif, eilte irbeitc Sthäffel unb einen

Söffel. SaS ift für einen Piabagaffcn idion eine

reidie BuSflattung. «Ile gelieferten ©egeuffänbe finb

gattj neu. Sie gefamte .Jiabe ber Pcrflorbenen toirb

perbrannt.

Sic Jtranten finb auf bie einjelnen .ftnufrr be8

Sorfe« o erteilt. 3ebc« $au« enthält jmei 3immer,

ein« im ©rbgejdjoß, ein« im Oberbau; in jebem

3immer roohnen brci .»raute.

Ser «Mäßige erhält täglich 1 */» Pfunb «ei«,

möthentlid)
1

a Pfunb Sleifd), 100 g Salj unb cm

Stüd Seife geliefert.

Sie «IQermeiften tönnen ffdj ihre Pfahljeitcn fclbfl

jubereiten. Senn fie bamit aufhötcit, ift gemöhnlüh

bn« Silbe nicht mehr fern.

Sic fodien in ihrem ginnner unb jmar mit troefe*

nein ©ra«. 6« ift ein mertieürbiger Slnblitf, fie oor

ihrem fjeuer Ijoden ju fehen, mie fie e« mit ben

langen ©räfern unterhalten. HUc treiben eifrig We*

flügeljuthh um ihre »üd)e ju pcrbeffent.

'31ad) bem «Ibgauge be« Permaltcr« habe idl in

einige Berhällniffc etmn« Crbuung ju bringen ge»

fudit So h“bc id), ba bie Ärmiten in einem großen

Snrdieinanbcr häuften, fomeit mögüd) in einem

ffimmer Singehörige einer ffamilie mitergebradit, fonft

ein Oüiepaar unb einen ©vei« ober eine alte ffrau.

Sie Sffnber habe id) oötlig in »ier .fiäufcm oon ben

Uebrigeu getrennt. Sort leben fie unter SIuffid>t

eine« brapen futigen .fiaubcltempaar«. Ser Plann

milerridltet bie »inber, bie fjrau forgt für bie Pfäbißeii,

bie in bem obern ffimmer ber .fiauSflternmohmmg

untergebradit uitb auf biefc SJeife roohl beroadlt finb.

©in anberer etnft gefilmter junger Plann hal bie

Stuffidit über bie »naben, roelihe bie Blehrjafff ber

2ö Sinber bilben unb auf brei Käufer perteilt finb.

Sieie ftinberabteiiung macht mir befonbere Jreubc,

Saul be« treuen Beiffanbe« biefer — and) au«»

iäßigcit — gelier.
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Morgen# um '/,8 lltjc geljcn <iüe gufamnten gur

Strebe. Ter junge Sehr« beginnt mit ©ebet. Tann

ifl bi» 9 Uftt Schule. Sinn tommt uufrr Goangrlift

gar Anbacbt, an ber nfle Srnnfrn teilne^incii bütien.

3« ber SSBodie fommen aber nur roenige. Tic M in ber

geben und) ber Aubadit beim, an grori Tagen haben

fie and) nachmittag» noch Sehule. Sanft befdjdttigrn

fte fid) unter Äuffidjl ihre» Gehre«. Tie tfrinadtienen

arbeiten am Bor« uttb am Sladmiitlag je 2 Stunben

unter ihren Sfirtern, machen SBegc, roben crflarbcnc«

«Beljölg an», befleilen ihr Stad1

gelb, ba« id) ihnen

angentiefen I)abc n j. re

SBa« nun bie Büffle ber Jtranlen angcht, (o ift

nufere A rinnt etwa ialgrnbe: Morgen» um 9 Uhr

gehen Sduncfter SV. uiib ich, begleitet non jmei jungen

Leuten unb grori grauen, in» Torf. Tort fangen

mir an, bie SBuubcit ber Stauten aitoguroafcbeu unb

gu oerbinbtn. Ter uns gur ©ülfclciftung überroiefene

Starter inoBte um leinen Brei» ben Äörpcr ber

Ärnnfett beruhten, (hegen 10 Uhr fommt ber Argt.

Mit tbm machen mir eine SHutibe burdt» gange Torf,

um gn jehen, ma« jeber nötig h«t. Tann teilt ber

Argt ben SBärlrru bie Mebiginen ic. au». 91ad)=

mittag» um 4 Uhr lammt er mieber unb ich gehe

mit ihm gum Appell ber Sraitleu, um )u fefien, ab

aOe jur Stcür iittb. Bei ber Gelegenheit fieht mau

bann audi mieber, mrr am meiften uttfere» SSei*

flcmbt» bebarf. Sritbem ber Berroalter fort ifl, tjabc

idl lehr oicl gu tun. 3dt mufj auf flroffe Ti«gip(in,

aut Drbming unb Stcinlitfiteit holten. And) mandtcr

rtttlidte Siotftanb ift gu heben, g. B. bie leichtfertige

Auffaffung ber SRabagaifcn uan ber Gbe. liniere

Scmmagaichulc blüht. Tic Kremten lammen gabt»

reich. Tnbei fi'lfl ber eingeborene Argt unb ber

Goangelift treulich.

Gine neue, interefiautc unb miebtige Arbeit fdieiut

im» in einem lleitieii .£>ofpital für nrugeborrnc Riuber

au»fdbiger (Ottern gu ermadifen. Man mit! bie 'Scti*

geborenen oan ben SRüttern trennen, ehe fie uon

biefen genährt marben ftnb. Biefleicbt latm mau fte

fa oor brr Sranfljcit bemahren. Schnieftet £. bat

einen erftett Serfucb gemacht unb einen Keinen Maba*

gaffen auf ihr gimmer genommen. Gr ifl jept brei

Stochen alt. Gr roirb mit her glajebe genährt unb

bi» jept geht« ihm ausgegeiebnet. Ter eingeborene

Argt h«l nach grünblicber Untcrjuehung etllärt, bi»

jejjt fei ba« »mb frei oan Au»fa(). Cb e» fo bleiben

roirb, muh bit guhinft lehren.

3n ber lebten geit hotten mir unter bnt Mraulen

gablrridie Tobeofafle. Tie Heute ftnb nie lange betO

lägerig. Tier ober fünf Tage unb c« geht gum Gnbr.

nat f Dich ein Sranter greunbr, bann forgeti bie gang

treulich für ihn. 3ft ba» nicht ber getfl, fo hoben

roir oiel Slot, um bie SSilbemohuer be» Kaufes, in

bent ber Sterüenbe liegt, gu beit nötigen §ülfelriftungen

gn beroegen. Sie roctgcrn fid) groor niemal» birelt,

(eben aber unferen Grmahnungcn oft einen ftarfen

? pafrtoeit SBiberfiaub entgegen, inbem fie ruhig üben

bleiben unb um, nt» fähen unb hörten fie nicht«.

Tie .Sraitleu finb banlhar. Sind) jeber ftülfelriftung

tagen fie: „Stielen Tant, Mütterchen, ®ott fegne bich.“

Soweit bie Triefe ber Schrotflem. Gin Bericht

oom 3uli b. 3». jagt über ihr SBirten: „Unfcre

Schroeftern oerforgen nun üher 200 Au»fä|ige. Tie

Bcrfttdje, bie fie mit bcc mögliehft frühen Trennung

ber '.Neugeborenen oon ihren Müttern gemadtl hoben,

fdteinen bi» iept erfolgreich gu fein. To<h hüngt ber

enbgültigc Grjolg t|icr leihet oon Bebingungen ob,

bie noch aujjerbalb be» Bereiche» ber Grtenntni» ber

SBiffenfiboft liegen."

Bei ber flet# fteigcnbcti gal)[ brr Slii«tä&tgcn, bie

in Manantaoalu aufgmommen roerben — bie Siegten

nmg Ijol jept Jütten für 600 Äranlc gebaut — hot

ber ©eneralgouoerneur um eine brilte Sdjroefler ge*

beten, Ta» Barifer Tioloniffenhau« hot im Slo»

ttember b. 3»- biefethe entionbt.

Gott fegne unb behüte bie treuen unb tapferen

Arbeiterinnen auf biefem arbcil«= unb gefahrenreichen

Arbeit*fclbr nnb gebe ihrem SBirten oicle grudtl.

I).

trijriBlidjr fiebrsiättgliett hrr irnuttt in Jlnris.

Gin fflefamtbilb ber dinfllicbcn fliebeetätigleil ber

grauen in ber frangöftidjen .Jmuptftabt gibt Marinte

bu Gamp, ber bclamtte frangöüfehc Afabemiter, in

{rinnt Büdicrn Pari» binnfaisant unb I,n charitü

privde ü Parin. Ta» Bilb, toclche» er un» ba cut=

roßt oon ber IficbcSarbeit ber frangöfifd)cn grauen

in ben oerjthiebenflen GefeBjchaftWlaiien, ift ebrnjo

überrafchenb roie übenoältigenb.

SBrr in ber jraugöjijchcn .hattptjtabi gelebt unb

mit offenen Augen um fid) gefdiant hat, ber toeifj,

tote anjjerorbentlid) graft ba» Glenb bort ift, roie c»

einem au» bumpftgen »eflern, au» öben Tatfiroolp

nungen, au« fdnnu|igen SBinteln entgegenftnrrt. Ter

gleigenbe girtti», ber an ber SptjK ber Glegong

ntarfdiierenbeii SBeltftabt überberft e« oft launt für

bie ©leidifliltigen, fidterlid) aber nie für biejritigen,

bereit .jjerg unb Auge burdt ben dufferen Sdjein t)'n =

burd)blieft, um bahiuter bie SBaf|rl)eit gu fachen.

Tiefen Totfadien enlfprechenb, ift auch naturgemäß

bie Milbtätigteit eine bebeutenbe. So oerteilt bci=

fpieWroeife bie Bartjcr Affiftance Bubtiguc in einem

3al)rc 36 674 915 grane» an 160 699 in offen

0

lidten Anftalleii uerpflegte ©reife, ffrante, Srüppet

unb Peibenbe unb an 213 900 in ihren eigenen

SBohnuttgeit lebenbe Bebürftige.

3« Bari« beteiligen fich aber auch bie roeiteftrn

Steife an ben i'inberunggoerfuchcn für bie Bebürf=

iigett. Ter gigaro aüein hol in ben oerfloffenen

gehn Jahren 3 541 063 grane« gefammeü unb fie

ben ocrfdtiebem'trn gnflitulen gut Berfiiguug gegellt,

gür ba« berühmte Jnftitut be« AbW- Stouffel allein

l)Ot er einmal eine Sammlung oernnjtnltct, bie in



einer Öodjc 331 187 grnnc« ergab. — ^umeilcn

roerben ju foldten wohltätigen 3mecfen auch öifent»

li4)c Slu*fleIIungen ueranftaltet, roie im 3at)re 1888,

roo jum Seften be« Oeuvre de l'Hospitalitd de

Nuit eine JluSfteHnng ber fraiijöjifchen Stunfl unter

Pubroig XIV. nnb Cubroig XV. im .fjotot (itjimag

ueranflaitet marb unb ju ber brr bekannte tpiftorifer

©hr. j!)riarte einen oortrefilichen ftalalog mit ®n»
leitung ocrjafjtc. ©S mar fein Heines Opfer, ba«

bie tBefiper bietet Kletnobira fi<h aufertegten, bic

bamit äSonatc lang ihren ffiotjmmgen be« fdjönften

Sdtmmfeb unb fidj jelbft ifjrer Slugenmeibe beraubten.

©fandic „Wenige ber ginnnjroelr, foldte, bie

täglich 80 000 tBricfc mit Sitten um llnterftü|ung

empfangen, fallen eigen« eine «njal)l pan Singe»

fteUtrn, um bie Sillfteller aufjuiudtcit unb über itjrc

Serhältniije fielt ju erfunbigen, um ju jetten, ob fie

ber §ilfc roiirbig finb. Slnbere toieber, bie felbft

mittello« finb unb bodt SSohllätigteilSmftiintc grün»

ben möchten, erhalten bic baju nötigen ©runbftücfc

unentgeltlich unb Brioatperioticn ber uerfd)iebenften

©efellfdjaftsflafjen, barunter audt eine Slugaljl uon

türmten, unterhalten gattje Slnflalten au« eigenen

Sätteln. So bat grau §einc»gurlabo ein gnftitul

für lungenfranlc, rbadtitifdte Jtfnbcr gegriinbet, unb

fie bat eine jährliche Subocmion oon 800000 granc«

bafiir nitägcfebt. 3rof ' anbeie Tanten unterhalten

eine ganje Schule für 450 arme Sinber, bentn ju»

gleich ein roarnte« ©?ittag#mahl gereicht mirb.

3n erfchütternber Seife malt un« SSajiuie bu teamp

au«, toie es fein mürbe, mrnn einmal alle biefe

fjilfe oerfagt mürbe, ja coenn nur bie Slffiftance

tfSubligue für gattj (urje 3fü ihre Hnterftüfimgen

cinfleHlc. Tann mürben Scharen oon hungrigen

unb Tarbenben, oon obbadtSIo# ©eioorbcnctt bic

3tragen unb öffentlichen ©lä&e oon Sari# über»

fluten, unzählige Scrbredien, au« i)<ot unb 93er»

jtoeiflung begangen, mürben ju oerjeichnen fein,

laufenbr oon unehelichen Sinbcm mürben eine# ge»

matlfamen Tobe# flerben, meil ihre ©tütter fie nidit

ernähren fönnteit, unb bic burd) .jiunger rafenb

©eioorbencn mürben bic 9lahruug#mitte[(äben gemalt»

fam erftürmeti.

Tiefe« nach edtt franjöfifdjer Slrl mit ben grellften

[jarbeit gemalte Silb t>at aber buch feinen Scrt,

beim e# bient al# Sfelict für bie ausgebehute Cicbc#»

tätigreit ber grauen, ber oou ben neun fiapiteln be#

Sudte« Cbaritö privc’o ü Paris fieben geroibntet

finb. Ta flehen obenan bie ©tilglieber ber religiöfen

©enofienfehaften, unter benen bic weiblichen oft einen

roahreti .{iclbeninut ber ©ntfagung beroeifen. ©amccil»

lieh Los Petites Soeurs des Pnuvres jeigen eine

SlufopfernugSfähigreil, bie meit über bn# ©rroöhn»

liehe hinausgeht. 3n fünf ©reifenhorten pflegen fie

mehr al« 1200 alte, oft mit ben abftoReiibflen Jtranl»

heilen behaftete ©täiuier unb grauen. Sie arbeiten

in biefer Tätigten non fünf Üljr früh bi# jefttt Uhr

abenbs, unb bann haben nodi einige uon ihnen bie

©achtmacbc. Senn bie Sammlungen iingiinftig au#»

fallen, fo finb c« fiel« bic Sehroeflern, bie auf bas

©ölige ucrgdjten müffen uub c# auch freiwillig tun.

Ta« l>o« biefer aufopfernben ©diroefteru ifl beim

auch meiften« ein früher Tob.

3it jroeitcr Pinie ift c# aber audi bie ffleltbamc,

bic an biefen Viebe#merfeu teilnimmt, ©ar manche

Bereinigung ift oon ihnen gegninbet, oou benen fiel«

allerbing# Diele fpäter in „gciftlidte" oenoanbeln.

Jlbcr oielc ber grauen, bie ber h öctpfteci ©eburts»

ariftofratie ober ber ginanjioell angehören, beteiligen

t'itb in ber Stille an ben SSerfen ber Barmbcrjigfeit.

3n einfachen fileibem begeben fie fich unerraiinl

morgen# an bie Stätten be« ©leitb« unb ber Slot,

ja häufig fcheurii fie audi nicht bie Berührung mit

anfledenbrn unb abfdjredenben Äranfheiten, roenn e#

gilt, §ilfe ju leiften unb übergroße Slot ju linbem.

So fitib bie frati iöfifdjen grauen jirmlidi auf

allen ©ebieten tätig, auf benen e# gilt, joviale SBuii»

ben ju heilen. 3hre linbembe ,£inub fehreeft oor

feiner t?lrt menfehlichen ©lenb« jurüd. ©fajtntc

bu tiamp aber hat iljuen einen ooütönenben .(n;mnii«

gefungen. ® fchilbert bie aufopfembe Eingabe

einer groRcn 2lnjal)l oon grauen, einer ©aiiline

be ©ranbprü, einer 3eannc 3>'gau, bic ihre gan je

.£iabc hingaben, um ber Icibeuben ©tenfehheit -tpilfr

ju bringen, unb nicht ermübeteu, an bic .{rilfe an»

berer ju appellieren, bis fie bie nötigen ©elbmittel

.jufammen hatten, ©r lägt aber auch bru Turdj»

fdjnittsfrauen ©eredjtigleit miberfahren, bic fo oiel

ihrer 3c’t ben tflrmen gaben, als ihnen nach ©r»

fülluttg ihrer übrigen ©fliditen übrig bleibt. 3«

uollcr fflürbigiing beffen, ma# gelciftet mirb, erfennt

er an, „bafc bie grauen allein jener fortgefc|len

Opferfreubigleil fähig finb, bie mebcv oor ben

gröfjtcn Änftrciigunprit nodt oor ben unangenchmften

'Verrichtungen ober ber Unbanfbarfeit juriicfichtectt,

bah ber SRann feinen fo eifrigen unb hartnäefigen

SohUätigfcitsfinu befipt mir bic grau. "

Tiefe fprjieQc L'liaraltevanlage ber grau fönnte

aber noch oiel mehr, al# c« bisher gefdiiehl, naiuenl»

lieh oon Seiten bcS Staate#, für bie öffentliche

PiebeStätigfeit ausgcnujjt roerben. Slnftall fie noch

fämpfrn ju laffeu um bie Teilnahme an ber öffent»

liehen ©rmmpflcgr, fo&tc man fie fo oirl al# mög»

lidt au bcrfelbeu tcilnchinen laffeu. Blae bie grau

hier ju leiften orrmag, mic oiel natürliche gnitiatioc

fie nach biefer Sfidltung h™ befift, feheu mir an ben

frattjöfifchen grauen oielleicht beffer al# an betten

irgenb einer aiibeien 'Jinlion, bemt feine ifl ihrem

©haratlcr nach fo leichtlebig neranlagt unb burch

ihre ©rjiehung fo (ehr auf Heufterlidifeiten hingt»

roiefen roie fie. Unb bodt Iciflet fie io heroorrageit»

be« auf bem ©ebiete ber fojiatcu .jciilfstätigfeit.
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Brr ^lluiljfllisuuis tinc fJollisfcurijc.

(tfiuS: ,®Ui ernftes tHJott", gtcißfitiUl, Iieraufgcgetucc öon bet

Xi3jcfan'2ifiiofit £>eilöronn.)

®ie ®eft ifl au8gebrocfien ! So bieje Jfiuibc auf«

taucht, oerbreitet fie Sdjrecfen nach allen Seilen.

SlUeS gefdjieljt, was nur irgenb möglich, um bie (dion

craviffencn Opfer 311 ifolieren, ber AnftecfungSgefahr

uorjubeufleu, rocilere Ausbeutung 3U oer^inbetn. Aber

fielje ba: eine Seuche fihlcidjl um in nuferem Solle,

nicht feil furgem erfl, fonbem ichon feil Sahrgehnten,

in 3afjrhunbtrlen ; nicht einmal im uetborgenen,

fonbern frei unb Öffentlich). Sie forbert jährlich mehr

Opfer als je einmal bie Vefl ober bie (itjolera ge*

forbert hol- 3cbe Gpibemic lommt unb gc[)t hoch

loicber; biefe Seuche bleibt, fie bebroht immer weitere

Streife, fie wirb immer gefährlicher. Unb borfi! Sic
groß noch bie ®linbheit, bie ©leichgültigfeit, bie Un*

tötigleit gegenüber biefer @efaf)r?

2BeI<heä ifl bie Seuche? ®u haft ca wohl Won
erraten. Go ift bie Unmäjjigleit im Xrinfen, ber alte

Grbfeinb be« beulfchcn Voltes, beffen SBiodjt beängfli*

genb angewaehfen ifl, fo fehr, bafj jeher ernft SDen*

lenbe fich nachgcrabe fragen imifi: was foQ werben,

wenn e» fo weiter geht?

Senn 00m Xrinfen bie Siebe ift, gibt e8 immer

fehr oiele, welche mit einem tticfjts* ober oielfagenben

Stacheln, mit einem oerftänbniatofen ober ^itftofcn

Achielgucfcn antworten. Sic ertlärt fich ba«? Sicher*

lieh tu einem großen Seit aus Untcnutnia beffen, was
bie Unmäfjigtcit jahraus, jahrein an Schäbigungen

unb Verheerungen, an ©emiffensnot unb jbergclcib

anrichtet.

3n ®eutfchlanb beträgt bie gahl ber jährlich burch

beu Xrunt Vertut glüdenben 1 300

ber jährlichen ©elbftmorbc infolge Xruntjucht 1 600

ber jährlich bem Säuferwohnfinn Verfallenen 30000
ber jährlich burch Xrunt ber Armenpflege

Hnheimfallenbtn 32 000

bcrjährlid) infolge XrunfSgeridjtlich 'Belangten 150 000

Über wohl gcinrrft: biefe ßahlen geben bie uutcrfie

fichere ©rettge an; in Sirtlichteit finb fie bebeutenb

höher! Slicht wahr, baS finb 3aljlen, welche eine

jchouerliche Sprache reben, welche jeben VoltSfreunb

jum Slachbenfen äwingen muffen.

SDieje 3Bhlen befageu aber noch nicht einmal

alles. Säte nur mit ihnen altes erfchöpft! D, wenn

man mit 3ahlen angeben tonnte, wie fehr gang be=

ionbers ltnfer tirchlicheS Sieben burch ben Xrunt ge>

fchäbigt wirb ;
— tännte man gaßlen, wie oiele unfercr

Konfirmierten burch bas 311 frühe unb 31t auSgebehnte

öirt&hausleben oerberbt werben, ihre religiöfen Sbeale,

ihren fittlichen .f)alt uerlieren, im Glterntjaus unbot*

mäßig, im ©efchäft unguoerläffig, im ©otteShauS

fremb werben; — tonnte man 3üt)len, wie oiele ber

Shepaave, welche ciugefegnet werben, infolge bes

Xrunts eine lange SieibeuSgefchidjte aufweifeu, bei

welcher häuslicher 3anf, SRüiffichlSlofigfeit gegen bie

grau, fcfjleehte Äinberergiehung, ArbeitSunluft ober

SürbcilSunfähigfeit, 3nrücttommeu im fflefit), nicht

feiten Sranfljeit, bie Ucbcrfchrifteu über bie eiu3elncn

traurigen Kapitel bilben ;
- fönntc man jäfjlerr, wie

oiel ber fthlimmen Grfchcimingen, welche mit bent

einen Sort „SonntagScniheiligung“ gufammcngrfaßt

werben, auf baS SirtSljauSlcbcn mit all feinen

mannigfachen Ausartungen unb AuSfchreituitgcit gu*

rüdguführeu finb; — fönnte man gaßlen, wie oiel

gute Samcnförner, welche in bie vierten oon gung
unb All, in Schule unb Kirche, an Sonntagen unb

in gcflgeilcii, im Steife froher geflgäftc unb in ernflet

Iraucroerfammlung auSgeftreut werben, burch bie

glulen geiftiger ©etränfe h>nweggejchwcmmt werben;
— tönnle man für bieS alles 3ahlen ^erbeifefjaffeu

:

fie würben fehlimm ausfallen in Stabt unb fianb, in

hohen unb nicberen, reicheren unb ärmeren Streifen!

Sahtlief): wir jagen nicht 3u oiel, eS ift unübersehbar,

wieocel 3ugenbfreube unb Jamitienglücf, Sonntags*

ruhe unb Sonntagsfegen, VolfSfittliehfcit unb Volts*

traft burch baS unmäßige Xrinten oerloren geht.

Bern Poitatöblatl bes pnhoniflritltluttrrljmirrs

fit Bnniig „Ber firnttltcnDienfl"

entnehmen wir bie uarftftehenben Mitteilungen:

®er 3ahresbericht unteres .fjaufes für 1902,

ber 311111 SahreSfeft im Xruif crfrfjeint, seigt mannig*

fache SBerdnberungen auf unferem Arbcitsfelb. 3Bir

gaben auf bas ftdbtifche ÄratitcnhouS in ©rauben3

mit 5 ©thmeftern unb bie gweite Shnbrrfdjule ba*

felbft mit 1 Sdjmcftcr. 3n SBeflprcußen würben

folgenbe Stationen neu befehlt bie Siubcrfchule unb

baS Äleintinbcrfchulfdjmcftern * Seminar auf 91eu*

garten 1 mit 6 Schweftcm, außerbent bie ©emeinbe*

pflege in SHehhof unb bie Äiuberfcfjule in Vreeßlau mit

je einer Schwcfter. Vermehrt würbe bie 3af)l unferer

Schweftem um je eine in SBijchofSmerber (Krüppel*

heim) unb im Augufte Vittoria * Stift, 'Jlciigarlen 1.

3nt Jtranfenljaufc bes SKutterhaujeS würben 1510

Kraute in 45218 VerpflcguugStagen oerpflegt, 0011

benen 1160 eoangclifchcn, 327 falholijchen unb 23

jübifchen ©laubenS waren. Gs ftarben 96 Vertonen;

am 1. 3anuar 1903 betrug bie flraufengaljl 126.

güt 140 Kraute finb teils greitage gewährt in

5209 SerpflegungSlageu, teils würbe ein ermäßigter

Vflegefaß berechnet in 2409 VerpflcgungStagcn. Sie

3ahl ber oon unfereu Sdjweftem befehlen aus«

wärtigen Srnufenhäufer beträgt gier 3C>S 26; in

biefen würben oon 86 Schweftcm 6761 Kraute in

197094 Verpflegungstagen unb 1515 fRaehtroadjen

oerpflegt. 3n 12 Siechenhäufem arbeiten 20 Schwe*

ftent unb in unferen 7 SSaifenhäuferu 13 Schwe*

ftem; aufjerbem finb unfere Sdtweftccn in folgenben

Anftalten tätig: im SDlagbalcncn * Afgl in Cljra (3),

i by Google
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im SRetiung»[)au8 ju giatom (3) unb im Brüppel»

beim ju PiicbofSmerbcr (3). — ©emeinbcpflegc Der«

feiert 91 Sdjmeflcrn in 86 ©emeinbcn, Bleinfinber«

faulen Ijnbrn wir 49 mit 2223 fiinbern, T flnb»

arbeit»fcbulen 16 mit 576 Sinberit, 44 Sungfriiuen«

uercine mit 872 SRügliebem. Prinatpflcgc ifl »on

bcn ©djroeftcrn auf ben MugenftoHoiien in 2788 lagen

unb 810 9M$ten geü6l, uom SRulterbaufe au« in

496 lagen unb 529 SJfdrfjtert. Pon ben 327 5d)itie--

ftetn unterer ©emeinfcbafl arbeiten fegt in Säeft«

preujjen außerhalb beb SHultrrfjaufeS 209 Srfimefieru

(gegen 199 im nötigen 3af)re).

Ser Bafien«?lbj<blufi pro 1902 weift

eine CSinnntjm c oon 206784,04 SR.

unb eine SluSgabe non 205776,04 „

mithin einen Patbcflanb non 8,— SR.

auf, aber biefeS günftige Kefultat ift nur ber reidjen

S8ajars©nna[jme ju nerbanfen, ©ne weitere WuS«

beftnung [jnt unfer Branlcnftau» in bem Bergan«

genen 3abre burd) ben 'Jieubau einer maffioen Pa«

raefe für djirurgi(d) Branlc erhalten, bereit Ter«

fleBungSfoften fid) auf ca. 30000 SR. belaufen.

3m Jlugufte SBitturia«Sttft finb bi« je(jt in

etwa« met|r al« einem 3aljce 77 perfenen aufge«

nommen worben, ©egenroärtig beträgt bie 3«hl ber

Pfleglinge 51, non benen 12 ber I., 19. ber II. unb

20 ber III. pcrpflegungStlaffe angeboren. ‘Hai) wie

por ift ba« Slugufte Pittoria« Stift ber Unlerftüjtuitg

bebiirftig, beim folange noch nicht ade piä|je bcfejt

finb, finb bie einlommenben Pflegcgclber rridjt au««

reidjenb, um bie ßinfen für bie auf bem ©runbftüit

laftenbe ^njpolhelmfcfiulb ju beefen, jiimal ber Pflege«

fab für bie HI. Blaffe mit 360 SS. pro 3“f)t fo

niebrig bemeffen ift, baf) für bie Pfleglinge in biefer

Blaffe bebeutenbe 2Sebt=?liifmciibungcn gemadtt werben

müffen.

3n unferer fileinftuberfdtule auf Peugarten 1,

bie am 22. SSai 1902 eingeroeif)! mürbe, arbeitet

eine Sdjulidtmefler an 50 fiinbern, banon werben

täglich burtfifdmittlid) 25 Binber gefpeift. Sa« mit

ber fiinberfcbule nerbunbene Bleinlinberfdjul«

fcf)weftern»@eminar würbe am 1. 3uni 1902 mit

ber (eitenben Sdiwefler, jwei Sifiweftem unfere«

Taujc« unb einer freien TilfSfibwefler eröffnet, im

Haufe befl 3al)refl fameit uod) brei ©dnoeftern unb

jwei freie ^tlfäfdjulfdjweficrn binju. Srci uon ben

Sdjroefleru beS Taufe« flehen fd)on in ber Svbcif,

eine ber freien $ilf«f$ulfd)weftcm befmbet fid) gut

Beit auf ber Binberftation unfere« BrautenIjaufc«, um

f)ier ba« nötigfle in ber Brantenpflege ju erlernen.

|lfr llrrciii fflr fiinörrtjcilHättcn nn i>cn

bfülfthm Sftltliften

hielt im PeiihSuerfidterungSamt unter bem ffiorfifc

be« Säirll. ©eh- Cbcr=Seg.«3iot8 Dr. Köfitiß feine

bieSjäftrigc ©eneraloerfammlung ab. 3n 5er Drga«

nifation bc« Perein» i|t eine Sleuberung niefjt eilige«

treten unb bie SJreguenj ber epofpige auf ber T>üb c

geblieben. Sod) müffen ju bem B^cd, baß ba*

Toipij in Porbcroet) al« Atinbertjeilfiätle biettett fann,

bie feifiäwödtigcn Suren jurüctgcben unb bie Derlän«

gerten Buren junebmen. ©« ift and» in biefer .pitt«

fühl bereit» ein gortfdtritt ju oerjeidtnett, both

fönute ba« Tofpij noch weit mehr lciften, roettn bie

uorhanbeuen SRäume audj au&erhalb be« ©onintcr«

auägenüjjt mürben. Sa« .pojpij fann fehr root;l in

begug auf ba» Blima mit bcn füblidjer gelegenen

ftangöfiftfien ^ofpigeu ober bcn fiurorten ber 9ii«

nicra crfolgreieh in Bonturrcnj treten. ©« mürben

im Scridjtöjahre im Siorbemcger pofpig 955 Binber

in jufammeit 62 723 PerpflegungSlagcn nerforgt.

grcifleden würben 124 Biubern gewährt. 248 Bin«

ber «= 26,13 d. T. waren länger al« jeth» SBocbcn

im Tofpij ; bie 3®hl foId)cr Pfleglinge hat fid) gegen

1900 mit 13,02 n. ,j>. alfo oecboppell. Sie Teilerfolge

waren recht günftige. 3m Tafpij in ffigf auf fföfjc

würben 442 Binber aufgenommen, im 3riebri<b*3ranj=

Tofpij in ©rofpSRüri» 360. 3» bem Boppoter f>oIpij

würben 174 Binber mit 6602 Sagen oerpflegl. Pad)

bem Saffenbcridtt betrugen bie ©nitahmen 315 307 SK.

unb bie Ausgaben 296147 SS., fo baff ficht am 31.Se«

jember 1902 ein Pefianb ooit 19160 Pi. ergab. 3“r

bie grciflcBen DcrauSgabtc ber Pcrcin 19476 SS. Siad)

ben oom Porflanb angelegten Bahlen ifl für ba» laufcnhe

3ahr ba» Pubgel auf 269 460 SS. ueranfditagl.

| i 1 e r o t u r.

ffliegcnbe Plätter au» bem SRauhen Taufe

ju Hamburg = Tom. Drgan be» Beate01,

S(u»fdjuift» für bie 3"ncre SSiffton ber beutfthen

eoangelifthcn flirre. Stpril 1903. Tamburg,

Stgentur be« Kauften Taufe».

3 n T alt: Pfarrer SS. 3ramfc«Saffel: fflemeinbe«

binfonen. — Sictor«Pubapefl: 36 3ahrt im Sienfle ber

»ritiffben PibelgefeBWaft. (Schlug.) — P. Dr. Part»

hauer»TeIbruugeii: SRod) einmal bie SSelltonferenj

ber dbrifllieficu 3»ngling«ocreine. — gräulein (S. Bühl«

Sre»btn: Unfere «utgabe an ben ^abrifarbeiteriimen.

— 8. Tauplnerfammlutig ber freien firdtliifHogialen

Bonftreuj. — Sermifchte Sladiridjlen. — Bur Hiteratur

ber inneren SRiffion. — Siathridtieu nitS bem Kauften

Taufe.

Sari entmann* »erlag in »erlin W„ SiauerftraBe 44. Betnruitt bei giiliu» ©illenfelb in »erlin W., Mmireflm&e 48. 44.

«Be 3u f<hriften unb ©nfenbungen in «ngelegenheilen biefe* Platte« woBe mau an ben SHebatleur btSfelben:

9eh. $ofral T errlid), W. poläbamer Etrage 9ic. 134c ju Perlm nd|len.
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tif# »lall rrfdjnnt

'Iftt rlrli litt li 1 rtft «Pf fofiatifiaUtn W4Sf unb

]
irt*tn Wtitmoi^ — Tat JUijnnttiitn! Ullll III li s i n | { t ?udiNsnMiiii:|fit bf# unb Aublanbe«

[

beträgt 2 SMait für ba« Kfiextflia&r nflitnm S'efteUungrn an. fut ürrltn

in aOtrt Ititm b<* ®tsif1dbtR J aisil) ba» Pmtou b«? Jbtianirilict Crbm«,
Btn^lnt «unnotnt H ff.

ber
fotbbamntir i»ic.

3n|niilrr-llrÄni*= Mei) ^raiiöniGun}.

Um Aufträge brr flull«) franJcnburg gerantiDorlliitt rebigiert tum ff. firrrlidj in fierlin.

v^aljrti. 44. Öerltit, ben

1. Stöbert non Sfenbell, SBirfliiber ©eljeimer

9inl, Botjrfiaiter n. 3). auf $ofimIübbitbonp

in bet Steumarf, 9icrf»tSritter feit 1892, + ju

Königsberg in bet üiemnorf 26. April 1903.

2. (Sari fjtci^etr oon dötnberg, ©efjeimer

SiegierungSrat a. 3)., (Stp-enritter fei» 1871,

t 3» Magbeburg 26. April 1903.

§ädrfifdjt yrooimialfllrnolTtnfriiaft.

die Mitglicber berSä<bfif<f|enBrocmjiaI.®enoffeu=

jdtaft beb 3ot)aiiiiittr.Crbcnä beehre id> niid) ju bem

bie9jlil)rigen Sliitertag auf dienbtag, ben 9, 3uni,

mittags 2 II f>r ,
in Häfen, $otel jum Mutigen

Hitler, tnerburrij tinjulaben.

JagcSorbnung

:

1. Mitteilung über Ab. unb Zugang nuferer Mil.

glicber feit bem Sittertag 1902.

2. Beridjt über bie Benualtung ber ©enoffenfifjaftS«

faffe für 1902 unb bet lödjterftiftung.

3. SiedpnliaiiS ManSfelb: S)erroaltimg«bcri(1|t für

1902.

4. Rianrcnfjaub ©enitiin: BcrioaltungSbericfit für

1902.

3.

ÄranfeuljaiiS .fieiligenftabt: Serroaltungbberidfit

für 1902 unb ffiafjl eine« Kurator« für ben

nerftorbenen SRcdpsritter ffrfjr. o. Sliiigiiigcrobe.

Ktiorr.

6 Bcfdjlufifaifung toegett einer llntcrftügung für baS

Sofjnmiilerfdjrocfiem.HTnnftit^aub in ©erbflübt.

7. Sonflige Mitteilungen, u. a. Beriete nub ben

8ejirfS=Berrincri, Eröffnung ber i'itngm^eilanftali

Sorge u. f. tu.

diejenigen Herren, n>cl<f)e am gememfamen Mittag,

effen gleicf) narb bem Miilcrlage teilttefjmen ober 9Jacf>t.

quartier ju Ijabcn roünfiften, toerben erfutfti, hieb

retfjtjeitig bem .fjotrl anjujeigen.

Garant, ben 13. April 1903.

der Äommenbalor
»r«f tparlmltbdi.tCaro».—

8. 9M 1903. 31r. 18.

3ur ifrnuillftäniiignni) brr ©rbrnsliffr.

die burrf) Aller!) ödjflc Kabinets = Erbte aom

9.

fjebruar b. 3. neu ernannten 65 Efjrenrittcr beb

3of)annilcr=Drbenb finb roic jolgt beigclrelen:

I. direft ber Ballet) Braiibcnbnrg:

1. Sitdjarb oon Eolomb, Cberfllcutnani uttb

Stonimaiibcur beb 1. 2eib..£>ufaren.9tcgiments

91r. 1,

2. Eugen oon Slalbgcim, Jjpauplmaiin unb

RompaguicGIjet im Kulmcr 3nfanteric.SHcgi.

ment ÜJr. 141,

3. griebritf) SBilljclm uon Maffoto, $aupt>

mann unb Sompaguic.ßljcf im 2. $anfca»

tifdjen 3nfantcrie « SRcgiment 9ir. 76,

4. Dr. jur. Eüfar ©raf oon älartcnS.

leben, SRegicrungb=Af[effora. d., ju Berlin,

5. ©igibmunb oott SBinterfelbt, ftunftmaler,

ju Berlin,

6. Ernft greifferr oon Müffling, fonfl

SBcig genannt, Major unb Bataillon«.

Stommaiibcur im @arbe=@vcnabicr.3iegiment

9Jr. 5,

7. grig oon Sanbrarl, .fjauptmaim beim

Stabe beb 2. ®nrbc=getbartilIerie=SHrgimentS,

8. Arcfiibalb oon Stedjoio, §nuplmann unb

Kompagnie. Sljef im 3. SBcfipteujjififien 3n«

fanterie=9tcgiment 9ir. 129,

9. Arthur oon Stöcfrig unb gricblaub,

Siittmeifter a. d. unb Slittergutbbcjiger, auf

3aga(jcf)üg bei Braubnig in Siljlcficn,

10. Blatter Buberub oon Garlbljaufen,

.pauplinaim unb Batterie.Cgef im 2. Säeft.

fdlift^en gelbariittericsSicgimcnt 9!r. 22,

11. Dr. Ajel oon Siapparb, SRegicrungb.

Affeffor, ju ©fielt,

12. ßnrl uon Stfioeler, Major unb Stomman.

bcur beb Sabettcnfimifcb ju Brnbbcrg,

13. Start oon 9tt{, Sittmeiflcr unb ESfabron.

ISljef im Sturmärfififten dragoner« SRegiment

Sltr. 14,
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14. Siemens non Sieg, $auptmann unb II

MompagmcGIjef im ©rofcfiergoglidl Bledlcn-
j

burgifdien 3ägcr>Bataillon Dir. 14,

15. gricbridl non fiofjberg, $auptmann unb

Kumpagme=GIjef im ß. Babifdicn Jnfanteriee •

Regiment Kaifcr Jriebrirfj III. Dir. 114,

16. Sari Siemens ©raf non Sdjlieffen,

DRajor im ©eneralftabe beS 18. Hrmee=fiorpS,

17. Sari fjrci^err oonSornberg, $ergogIid) .

Sadffen * illteiiburgijdier Kammettjctr, gu

illtenburg.

d) Ber Boienfdien BroningiaUfflenoffen«

f«aft:

1. .Jiermann Bring gu StoIbcrg-SBcrn ige«

robe, auf Diabeng, Brooing Boten,

2. §an8 non ber §arbt, $auptmann unb

Batterie>Sf|ef im 1. 'Jäofetifrfjcn gelbartiUcrie*

^Regiment Dir. 20,

3. ©raf Hrtlfur Stbaif uoti SBitteuau,

Canbrat, gu SBitfoioo, Kreis ©nefcii,

4. 3oM* ^enridi 3teif)err oon Bl et lfn *

berg, Canbrat, gu Kolmar in Bofeu,

II. $eu ©enoffcnfdiaften ber Ballet) Btanbeabutg : c) Ber Sdjlefifdjen Brooingial=@cnof fcn>

a) ®er Brcu&ifdien BtouingiabScnoffen* i,

fdjaft:

1. DIbalbert SJreiljetr uon SRofenberg,

Diilimcifler a. S) unb DMajuratSbcfiljer, auf

Klößen bei Dleubörfdjen in SJeftpreufien,

2. Ceopolb non Süden. Diitimeifter unb 68= 1

fabronsSfjcf im 1. Ceib = .Jmfaren = ^Regiment
,

Dir. 1,

3. 2BiIt)cIm non Siebern, Canbrat, gu Stallu-

pönen,

4. Stephan oon ©röning, Canbrat, gu

äüeljlaü in Cflpreuffen,

b) Ber Branbenburgifdjen Brooingiab

©enoffenfdjaft:

1. Sljriftian non 3edlin, KonfuI, gu Baris,

2, Siftor non Reifen, Dberleulnant d. $.,

gu Sloreng,

8. Herbert non Benedenborff unb non

$inbenburg, CegatiotiSfefrelör bei ber
,

Botfdiaft in ÜRom,

4. ,£>anS Srnft nom Berge unb §erritborf,

Jiauptmann unb Kompngnie*Cf)ef im 5. SB eit

=

preujjifdien 3nfanterie=Begiment Dir. 148,

5. ©uflau non SDIemerti), .Jiouptmann unb

Rompaguie=Gf|ef im 7. Iljüringifdien Jnfau«

terioDicgiment Dir. 96,

c) SDer Bommcrfdicn Btouingialöcnoffens

fiftafl:

1. Silber! oon ©aubeder, SRitlergutsbefi(jer,

auf Rerflin bei Körlitt an brr Berfante,

2. griebritf) Sari non .gietjbcbred, JRitter*

gutsbefi&er anf Scf)!riittiti, gu Dicubudoio,

Kreis Bubli& in Bommern,

3. SUbredbtoon .£>etjben=£inben, @rb=£atib=

SRunbfdjent non Stltoorpommem unb DJia=

foralSbcjifeer, auf Tiippab bei ©ülfi in

Bomtnetn,

4. Sari uon Diabcde, DiegicrungSrat, gu

Söslin,

5. Sari non 3 nn ! cn genannt oon ber

Offen, Diittmeifter unb SSIabron-Sfjef im

Äürajiier=9iegimrnt ©raf fflefiler (JRtpcinifcfjciij

Dir. 8,

1. SBilljelm non 3ena, Diittmeifler unb ISS»

(abrotuSfjef im 2, (Daibe=2rngoncc>3iegimeitt

Saiferin SHeganbra oon 'JiuRlonb,

2. Sicgftieb non (Eide unb Bolinit),

Diillmeiflcr bcrSRcferoe beS£>ufnren=9irginientS

non Sdlitt (!• Sdilefifdjen) Dir. 4 unb

fianbeSältefter, auf SRarfdnoij) bei Oljlau in

Sdjlefien,

3. Julius non Bofer unb ©roji = Diübli(),

$>auptmanu unb Kompagnie=6fjef im 3. Ober»

fdllefifdien 3nfanteric=9)eginicHt Dir. 62,

4. Srnft oon 3' mmermann >
{muptmmm

unb Kompagnie = Sf|ef im 2. S<f)Iefifd)cn

34ger<Balai(Ion Dir. 6,

5. Karl @raf uon Kepfcrlingl, Oberleutnant

berDieferne beS ffelbartiKerie Dirgiment« oon

Bruder (1. Se^Iefifdjcn) Dir. 6, gu BreSIau,

6. (jriebriib oon SSogborf, Cbcrlrulnont

brr Diefernc beS SJeib * Äüroifier « DiegimcnH

©rotier Surfürft (Sd)lf|iirf)cn) Dir. 1 unb

Diittcrgutsbefitjcr, auf Stfjönfrlb in Sdjleficn,

7. Bittor oon Dillen, Canbrat, gu ®ro&=

Stre^lil in Dberfdjlefien,

8 . ©ottfiart 0f [c’^rrr non Xfdjammer*
Cften, Oberleutnant ber Dlefrrue beS fieib*

KüraffictäDiegimentS ©roBer Kurfürft (Sd)Ie*

fifdien) Dir. 1 unb Ditttcrgiitsbejifcrr, auf

föhnig bei BromSborf in ©cbleficn,

9. ©uftan oon 3 ot)n|ion, Oberleutnant ber

Dicicrne beS t,eib«Äüraifier>9iegimfntS ©toger

Kurfürft (Sdlirfifdrii) Dir. 1 unb SRittcrgutS«

befigrr, auf Sabeiuig, Kreis BreSIau,

10. 3oadjim nom Berge unb ^etrenborff,

Diiltmcifler ä la suite beS®ragoncr=SRegiment8

oon Sreboto (1. ©dtlrfifdicn) Dir. 4 unb

fjlügelabjutant Seiner Königlid)eti £>ot|eit beS

Bringen ülbrcdlt oon Beengen,

11. £) a tt S uon DUbert, .fiauptmann unb Koni«

pagnie=SB cf 2. $aufeatif$en Snfanterie»

Regiment Br. 76,

12. Cubinig ^reiBerr non Süjom genannt

non Borgelo, Biajor beim Stabe beS

Braunfduoeigifdien ,Jiufaren<3)egimcntä Dir. 1 7,
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f) ®er Säthfifthen ltrooinjiaI»@enoff en«

ftbaft:

1. Kurt greitjerr oon Sangen!) tim, £iaupl»

mann in bet Kaijerlidten Sd)U()truppe,

Kaifcilithe Süilitär = Station iSiSmardburg,

®eutfd)-Dftafrifa,

2. ffierner non ber Scbulenburg, JWittmciftcr

ber füeferoe be« $ufarett»fHegiment« König

Silfjelm I. (1. Kljeiniidjcn) für. 7 uub

Süitlcrgulöbefiher, auf 'Jirientern bei Seeljaufcn

in bet flltinart,

3. Siegftieb oou ®rob, ©robhcrjoglith

Sächfifdter Üanbridjtcr unb Kammerjunter,

ju SSeimar,

4. 6 1 ci u 6 Don ißortfe, 9iegientngS»!äffeffor,

ju Werfeburg,

g) $er ®d)Ie«ipig»$>olfleinfdKnfl.trooin}ial-

©enoffenfdiaft:

füubolj son föranbi«, .biauptmaun unb

8ompagnie*Sh(f im3nfaitteric»3iegiment ®raf

»oft (1. Ifjüringtjchen) für. 31,

h) ®et ^annooerfdten ff.irooinjial * ®e«

nofftnjtbnft:

«leranber oon Sennigfen, .Jiauptnmnn

unb Kompagnie» ßtjef im Königin Ttugufta

®arbe=®rcnabier»SRegim«t 91r. 4,

i) ?cr SSeftfälifdjen f|JrouinjinI»©enoffcn»

f4aft:

1. SKajr oon SJaff e, Kapitän jur Set mtb Rom»

maitbant SK. ffaifer griebridilll., ju Kiel,

2. ^Saul oon fflafje, Ebcr«füegienmgeral, ju

$ilbe«heini,

k) Her SRheinijdjen 9frooiujial«®rnoifen»

1. Otto Süumtn non Sthtuarjcnfiein,

SÜittmeifler unb ßefabron (5^cf im $ufarcn»

Süegimml König .{mrnbert oon 3talicu (1. Rur»

fjeffifdj«) für. 13,

2. ficopolb oon Kütten, SÜittmeifler nub 6«»

[abrott « (Sbcf im $ufaren = fücgintent König

^mmbert oon Italien (l.Äurhrffiidl«) 'Jir. 13
(

l) ®er 2Bürttembergifd)en ®cnoffenfd)aft:

1. Konrab greit)err oou ©üttlingen,

Königlitf) Sürtteinbergifdior Kammcriunter

uub öeljeimer £egation«fcfretär, Kabinel«»

fefretnr Sr.SKajeftät beb König«, ju Stuttgart,

2. Otto greilfcrr von Zeffiii, iüiltnieiflcr im

Utanen<9tegiment König fflil^eltn t. (2. fflürt«

tembergifdten) für. 20 unb Ubjutaut ber

27. KaoaIIcrie=ä}rigabe (2. äSürttembergijdien),

m) $er ®enoffenfd>aft in btn ® rofetjerjogs

tümern StüedIenburg=Sd)iorrin unb ftüedlen»

bürg» Streif:

1. Dcttof oon Derben, füittmcifler a. $.

unb füiltcrgutsbcfitirr, auf Saräborf in

SPtedlenburg» Strelifj,

2. Konrab uon ©aerenfel« - JBarnoro,

Oberftlcutnant beim Stabe be« 6. 21)urin»

giften 3nfanterie»Slegimenlä für. 95,

nt ®cr $effifd>cn @enoffcnfd>aft:

ßarl greiherr oon Setjmann, fjauptmann

uub KompagnieHibef im 1. (Ürofrberjoglid)

fjcffifdt« Infanterie = (Seibgarbe) = fütgimeut

für. 115,

o) $er@cnoffenfd)aft imRönigreithSatbfen:

ßurt oon ffiapborf, Söniglith Säthfifeher

füittmeiflcr a. ®. uub Ccgationsfefrctär, ju

ftüümhen,

p) ©er ©cnoffenftbafl im fiönigreid)

©agern:
1. Sigmunb greiherr Sutbcr oon Sim»

mel«borf, ju Wund) ett,

2. Silf)c(m oon Sdilrid), Königlid) Sage»

rifdirr Kämmerer unb $auplntattn a. ©., ju

ftüüntben.

Ältbeutfrfjr SdifUirnfeffr.

Uralt finb bit beutfeben Süaifefte. Sie toaren

oon jeber Kampffpicle, in meid)« ber Sieg ber

toiebtr crioatbcnbtn ©öfter über bie ©ämoncn be«

Sinter« bramatifdt bargeftellt mürbe. 3n beit auf»

blübcnben ©täbleu liebte bie triegerifdje 3ugcnb ber

ätottbiirger biefe Spiele, roeldje jur §ohwflaufenjeil

bie Jormen ber mobifthen Sitlerfefte annabmen.

So mürbe fdtou 1279 in Wagbcburg ba« ©fingft«

feft gauj rittermäfeig gefeiert, .punbert 3ahrc fpäter,

im 9Sai 1387, feierten bie äSagbeburgcr mieber ein

grobe« geft, aber nitbt in ber [form eine» ritter«

lieben lurnier«, fonbern bereit« in einem groben

Sdwbenfcfl. 3n biefen ^unbert 3abren mar eine

grobe SBanblung in Ceben unb Serfaffung ber beut»

fetten Stabte oorgegangett: nitbt mehr oertritt bie

ffSatrijierfugenb mit ihrem SJieiierbraud) bie Kraft be«

SBürgertunt«, fdjon fühlt bie ©emeinbe ber Stabt

fid> al« Herrin, unb ihre Stoffe, ber ©lahtbogen,

erringt bie greife. Seit 1300 etma entfiel)« in

ben beutfthen Stabten bie ©enoffenftfaftra ber

Sd)ü6« mit ihren Orbnungen, ihrem Sd)icbbau«

unb ihren i&brlitben Sthühenjeften; oon ben Stabt»

behörben toerben biefe ©ilben roaffenfreubiger SBürger

eifrig geförbert, fie helfen aud) bie grofien greifthieften

ihrer Stabt oorbereiten. Um 1400 finb bie 3d|ü|jeit»

fefte in ganj Sübbeutfdilanb fdton etma« fehr be«

tannte«, unb bie „©emohnhcilen" berfelben flehen

bereit« feft. Üfon ba ab oerbreiten fie fitf) immer

größer unb glänjenber über ganj $eutfd)lanb, unb

um 1500 flehen fie auf ihrem ^ötjepuntt. Sie

merbett nicht mehr oon ben Stöbt« allein oeran»

flattet, jonbern im 15. 3ahrhunbert finb jumrilcn

gürften, ja aud) oermögenbe ®blc bie ©aftgeber,

unb umgefehrt reit« bie groben ®runbt)errcn unb

gürften ber füadlbarfthaft al« geehrte ©äfte ju ben
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Sreifchiehen bei Stabte, immer aber bilbcn bie

Bürger bie groffe SRef|rgnI)I ber Schüßen, utib für

ade Zeitnehmer gilt beim Schienen gleiches IHedfjt.

Sei oder Serjehiebenljeit im cingelncn tjai fid)

boeh eine faft aufiaflcnbe (äemeinfamleit be» Ser*

taufe» ber fjreifcbicjsen in gang Zctitfdjtanb heraus*

gcbilbct. Sie fleltcn in jener 3eit eine glätijcnbe

Seite be» beutfdjen Öebcn» bar: bie großartige ®aft*

freunbfdiaft, welche eine bemaffnete Stabtgemeinbe

gegen befreunbete Stühle auSSbt, unb in iveldjor ba»

Selbstgefühl be» Bürger» bcn Früftigflen Stuobrud

finbet; ber Stolg auf bie eigene Stabt; lebhafte« unb

leidjl ucrlcßtc« ©htgcfüljl and) bett fflefreunbeten gegen»

über; ba» 'Schagen, fid) bet Stufjügen in Sdjerg unb

tSrnft (eben gu tafien unb roürbig gu reprüfenticrcn

;

oor adern aber bie jjrecibc, öjfenltid) unter oieten

Zaufcnben fid) felbft at« mannhaft, nichtig unb ge*

manbt gu geigen.

8» ben Sdmßenfcflen mürben Slu»td>rciben, oft

roeit in» Saab hinein, benadibarten unb befreunbeten

Stabten überjdiidt. (j)croöt)ulid) roartit in benfelben

gugleidi bie Sebingungen be» Schießens genau auf:

gcgählt. Züe Srfnoeie ber Angel, ber Umfang be«

©olgen», bie 8 flbl bet Sehüffe, roeldje jeber gu tun

hat, u. f. ro. roaren feftgefeßt. Sie filtefte fflaffe ber

fjteifchüßen ifl bie große Srmbruft mit Stahtbogcn

unb ©olgen, bie aber feit 14110 fürger unb hanbticher

mürbe. Sie galt bi« gum breijjigiährigen Kriege

für bie Doniehmcre Safte, obgleich fie im Kriege

unb auf ber 3agb fchon lange burch ba» Feuerrohr

»erbringt toar; hoch mar fchon gu Anfang be»

fe<h»gehnten ftahrhunberts bei aüen 3reifdiiefjcn für

Stahl unb ©üthfe bie 3a!)l ber ®üehfenfd)üßen faft

noch einmal fo groß. Kurg nadi 1400 fnadtc fchon

ba« geuerrotjr auf bcn Sdrößenfcften; man fdmfi

au« ©firfdirohren, gauftbüchfeit unb Zoppcttjateu.

Zie prattifcheu Schmeiger bcoorgugten guerft bie

®üd)fe. ®erfchieben roie bie Safte mar ba» gicL

Uralt ifl ber Sogei auf ber Stange, aber bei einer

größeren Vlngalil oon @äften ermicS er fid) al» un*

bequem unb mürbe bc»hatb burch bie geeignetere

Sdjirjimanb verbringt, gumal bei beit Schweigern

unb Schmabcu, mährcub Zfjüriuger, ffleigner unb

Schleficr noch lange am Sogei hingen Zie Sut»

fentnng oon ben Sdjiejtflänbcti betrug für bie Hrm*

brufl gewöhnlich 340 fjuß, fpäter 300 fußioeite ffint»

feniungcu für bie unvodfommenen Staffen.

Sdjon einige Sioiiatr vor bem ijefic begannen

bie Sorbcreitungen. Verbergen mürben ausgemittelt,

bie Sicherheit ber Stabt marb uorgefehen, auf bem

Sehiejjplaß mürben bie Sdiranten abgcflctft, bie

Säume be» Schiehhoufe» neu gemalt, Sdhcßflänbe

unb Sdtreibcrbuben, Küchen, Kegelbahnen, ®ubeu

unb gelte oder Slrt aufgerichtet, bie tünftlidic 3'*!’

ftätte erbaut. SBnr mau bamil gu Snbc, fo muffte

rin ebrfamer 3iat [ich nad) einigen Unicrbeamien be»

ffeflc» Hmfetjcu, bereu Zätigfeit meniger ctgrenpod

al» häd)ft notmenbig mar; nach bcn ©ritfehemneiftent.

Hin gnifie» fjefi machte vier, fünf unb mehr fotcher

©efeden roüufchenBmert, aber fie faßen nicht in jeber

Stabt; rnaren fte nicht gur Stedc, fo muhten fie oon

SRümbcrg unb ?tug»burg uerfdjricbeu roerben, ober

roo fie ftch ionft gcrabc iin üanbe herumtricbcn , gu»

meilcn von roeit her. Zie ©ritfchcnmciftcr loaren

StuSrnfer, Stegrcifbichter, ©oligeibeamte unb ©offen»

reißer ber ffreifchieger; fie fannten Slnftanb, Sitte,

jebe» 8cetmonicd be» 2cfiicf(p[aße« auf» geuaufte,

gaben unlieberen fjcftrcbnerit guten Stert, hielten bie

gereimten fjrcftrcben, ftraften mit ber Slarrenpvitfche

für leichte Scrgehen gegen bie Erbnung be» Schief)»

plaßc« unb halfen bei bcn ffeftfehmäufen, mo e»

fehlte, burd) einen Iräitigen Spaf; nach, and) u>ot)t

burch ®ebicnuug. Sie tragen einige Hbgeidjeti be»

dlarrcn, bie Sappe unb ein auffadenbe« bunte» Steib

in bcn garben brr Stabt, ba» ihnen al» 3eft*

gefcheitf blieb. 3hrc ©ntfdfe, oft unförmlich groß,

oon fieber ober von gefundenem, Katfdjenbcn ,£>olg,

gumeilen ocrgolbet, halte auf bem Sdiüßcnirfle oiet

gu tun. 3Kit ihr hegten fie bie „fjrciljcit" be« um»

ftccftcn Saume» pou bem aubrängenben Solle unb

ftraften bie Sergchcn gegen bie Erbnung. Ser
gmifdgen bie Schüßen unb ihr 3>el raunte, jobalb bie

Uhr aufgegogen mar, mtr bie Schüßen in ihrem

Staube ftörte, in Zrunfenhcit unb Uebermut Unarten

beging, au» SMutroidcn ober Züde frembe Saften

bcfchäbigte, oerfiel ihrem ©erid)l ohne SRüefftdjt auf

feinen Slang. Unb bie» ®erid)t mürbe fchr auftäüig

geübt. Stuf bem Sdiiejjplanc erhob (ich gut Seite

ein roeit fidjtbarc« f'lcrüft, barauf groei bunt bemalte

®änte. Ziefer Sau f|ieß mit allem herben Schcrg*

roort bec „Wahenftcin", Später be» „©ritfehenineiflcr»

©rcbiglfluhl"; gu ihm lourbc ber 3d)u!bige unter

oielen grotcBIen Scmcgutigen gegogen, bort über eine

©aut gelegt unb mit ber ©ritjdie bearbeitet. Zagu

hielt ber ©ritfehemneifter eine Siebe, roelche bem

Sträfling ba» Säftige feiner Stage nicht oerringerte.

3n ben teßten Zagen oor bem Seil« irafen bie

fremben Schüßen oon aden Seiten ein unb genoifen

meift bie ©aftfreunbfehaft eingetner Släbter. ?lnt

'JWorgen be« Jeflc« gogen bie ©ritfehenmeifter mit ber

Stablmufit burd) bic Straßen unb forberten bie

jyrcmbeit gur Serfammtung auf bem Sdjießplaßo

auf. 3u feierlichem 3iM)r marfchierten bic fjeftgehcr

hiuau«, uoran bie ©ritfchcnmciftcr, bahinter bic

3ieter, cbenfad» in neuen Kleibern unb ben Stabt*

färben, bie 3<clftäbe in ber ,§anb, bann bie Zromnt*

ler unb ©feifer, barauf bie Sürbenträger unb

Schüßen ber Stabt, ein 3“8 a«" frinert jungen

Knaben ber Stabt, gleich gcfleibct, im [Jeftfchmud

;

Söhne ber angefrljenbften Familien, roetche bie tleineu

8mectfahnen iritgen, barauf unter JöifiUiraug eine«

©ritfdjrameifter» ober einer anberen heftigen ©erfon

bie Kimbeu mit beit Sehimpffahnen, ber fpöttifchen

Slusgciihuung fd)tcd)ter Schaffe. Znnu lamcii an»
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bete Änabm, roelcbe bic bunten Jruben trugen , m
btntn bie 'Bollen geiamtnell tmirbrn ; and) bic $aupt=

gewinne beb Schießen«, bie groben unb (leinen

'Beeilet mürben entroeber im 3uß' fjrrauagefdjani

ober auf bem Sdjiejjplab in einem befonberen Ba-

oiHon unter Äufficbt ber Stabttrabanten auSgcflcUt.

{tu* bem Scbiefsplajj mürbe rnieber umgefcblagcn unb

bie Schüßen burd) ben $ritfd)enmetftcr jufammen«

gerufen. Bet Bertreter ber Stabt f)ielt bie Se=

grüBungbrcbe. Barauf jogen bie Br.lidjertmciftcr mit

ber Stufi! rnieber über ben Sdpefiplnß ; einer non

itjnen oetiünbcte nochmals ben Wortlaut beb ©n*
labungafdjreibeic« unb ermahnte bie Sdiüßeu, nad)

Stählen jufamnieiijiitreten unb ihre Siebener ober

Weimer ju mäljleti. Bitfe finb Bewürbe beb Schieß:

nlafreb, bie oberften Stichler nad) bem Stfjiefirecbt;

fie roerben aub ben angefcljenfien Stännern ber Stabt

unb ben Säften gemailt unb non ber Stabt in ber

Bewirtung beuorjugt. Unter ilptcn ftclgen bie

Schreiber, häufig brei, bie in befonberer .pütte bie

JItunelbung ber Schüßen annc^men. Stber 8d)üße

muß Böigen unb Äugeln, flraibruft unb SSüdiie oor>

jagen, jeher Böigen roirb geprüft, ob feine ©jeti«

jpcße burd) bie Ccffnung beb Bergamenlringe« burch=

gleitet, beim ber bidere Balgen macht eine g untere

Eeffnung int 3<rtelblatt unb (ann, ba uon bem

Sanbe ber Ceffmtng bi« junt Stitlelpunfle bc« 3'r‘

fei» gemefien mirb, bei jinei gk'idjen Schliffen ben

attberen benachteiligen. S5!ar ber Boljcn probetjaltig,

fo mürbe ber Warne be« ©gentümer« auf ben Schaft

gefebrieben; nur bcfdjriebene Boljen burflen ge*

braucht merben. {ferner aber Ijaüo jeber Schüße,

benot et jum Sdjicfeen jugclaffen mürbe, feine Selbe

einlagc ju matten. (Siblufi folgt.)

9« potiltÄtiakrits-ÄnRaltm in (Pratau.*)

3« tlracau bei SRagbeburg ftarb am 7. Bejembrr

1902 ber Superintenbcnt Suftao 9bolf Bfciffer, ber

Begrünbcr ber bortigen umfangreichen Slnftalten.

öcfmren am 15. Wouembtr 1837 ju ßentfdten, Bro*

ninj Bojen, befudjtc er ba« Spmnafium ju 3ütlid)au

unb beftanb nad) eifrigem Stubium in Berlin beibe

tljeologifdje Sjamina mit fluäjeidjnung. Jra 3al)re

1866 mürbe er $ilf«prebiger jn Jrauftabt in Bojen.

©ne überall« große Slrbeitstraft ftcifte in bem

begabten 'Wanne; ein Hmt nad) bem aubern mürbe

ihm übertragen, unb fdjon im 3af)rc 1870 oerroab

letc ber 33 jätjrige junge Baftar nickt nur fein Sind

al« Brcbiger, al« 9feIigion«tet)rer am Sgmnafium

unb ber Ijötteren Xöddcrfdmlc, al« Siilitär» unb Se*

fängni«=@cifllid)er, fonbern and: bie Superintenben»

turen ber Biöjefen {«auflabt unb Ciffa mit ben baju

gehörigen Rrei«fdtulinfpeftionen.

3m 3®krc 1881 berief ber Dbtrfirdjenra! Bfeiffcr

al« Baftor unb Superintenbent nad) ßracau bei

•) Hu«: „Ba« ßlotlje Ärcuj".

Sfagbebtirg. picr entfaltete er fid) burd) bic Ära ft

feiner Baiente unb SeifteSgaben neben treuer Seel*

(arge befottber« auf bem Scbietc ber Stechen, uttb

ftrüppclpflegc. Bauern jeugett bie 12 jiatt lieben Se*

büube, bie, umgeben pon großen, Ijerrlidtcn Sorten,

fid; am Cflenbe be« Borfe« ßracau erbeben, in

benen nunmehr übet 400 Bfleglittgen aller Slrt, oor

allem 130 Ärüppeln, liebeooDe ^Pflege unb lirjieljung

ju teil roirb. 3" 12 3«bten finb fie entftanben

burd) bie rafllofe Sdaffrnsjreubiglrit Bfeiffcr« unb

ber reitben Cpferroilligleit (briftlid)er fftädjftenliebe.

3cßt natb ihre« Srünber« ©eimgang fleben fie gefiebert

ba al« eine Iraftreitbe 3uffud)t«flättc für bic Qlenbeflen

unter ben Bienidien, al* ein fdjöncä Benhnal für ihren

©batter, „Sott ju Sfjren, ben fWcnftben ju Sieb!"

I

3”t 3abre 1882 batte Bfeiffcr, roic in {frauftabt

I muh in ßracan Semcinbclranlenpflege unb eine

Äleinttnberfdiulc etngerid)lel. Sldd 3abre lang mujjic

bie immer grüfier merbenbe Sdiar ber Äleitien in

gemieteten SReflauratumSräumen ihre erfte $crjen8*

bilbung erhalten, bi« bie Wolroenbigfcit, ein eigene«

,f)cim ju grünben, immer bringlidjcr fid) ljerau»iteltte.

Bon milbtätigen fjrcunbcn, namentlich au« SJtagbc*

bttrg unterftüßt, fontitc Bfeiffcr an bie fluBfüljrung

feine« Blanc« geben. ?tber roäbrenb er mit feiner

grau, bie ihm bi« an fein ®nbe m all feiner teidten

SIrbeit eine ftet» bereite, mutige unb b'nfiebeube

Helferin mar, bie erften Slijjen enlroarf, mud)8 (dtou

ba« SScrf unter feinen Rauben. © eniroarf gleiib»

jeilig ben Blan für ba« erfte, für Hlte unb Siedte

beflimmtc 2lnftalt«gcbäube, ba« „3obauiic«ftift", unb

fdion im .fjcrbft 1889 tonnte ber breiftötfige ftolje

Bau grmeibt merben.

3)a« 3ul)annc*fti*t füllte fid) halb mit Slenben

aller Slrt, fo bafi für bie Äleinfinbetjdjulc unb bie

I

Semeinbcfrantcnpflege ba» „J)orotbeenbnuä" mit

einem ©aal für ca, 120 Äinbcr, BorratSräumcn unb

Soltstüdie für bie Slrmcupflcge erbaut mürbe. 3)otb

balb marcu bie Stationen be« 3ol)annc3)"lii!0 rnieber

fo überfüllt, bafi für bie ficdien SRönnct ein eigene»

$eim gefdiaffen merben mufjtc. So cntftanb int 3abre

1893 ba» flattlicbe turmgetrünte 'Btännerjicdjcntjau«

„Betbe«ba". Bie 3af)f her Pfleglinge roudj« nun

auf 140 an. 3»> Jahre 1894 folgte ein eigene«

S8irthidiafl«gebäube mit mobemen ©nriibtungen für

Äüdje, Speifefaal, Siäidjereiniguug u. f. m.

Burd) fortroübreitben 3USU9 oon Bfleglingeti

(teilte fid) in ben folgenbcn 3of)ren bic Bntroenbig»

teil heran«, für bie Siethen brittrr Slaffe unb ebenfo

für bic ficdien Äinbcr ein eigene« .fieim ju haben.

3mei bem 3ohanne«ftift gcgetiübcrliegenbc Jiäufer

mit präibtigrn Obftgärten mürben erftanben unb

fpätrr in gefdiidter Seife burd) einen 3 ,0<fibenbau

ju bem je|)igen „Bethanien" nerbunben. 9luu bil*

beten bie Änflalten fdjon eine ganje Strafe, fluch mar

ein große« Stüd Canb hinter ben Käufern ertnorben

unb al« Obfts unb Semüfegarten cingeriihtet roorbeii.

Digitized by Google



108

$1(1 biefc« cntftaub in ben rtcun jiger 3aferen.

aber nod) füllte ber unenimblnfe tätige Wann feine

umfangreidtfte unb fdjönfte Aufgabe gu löfen tjaben,

ben Sau imb bic Sinricfetung ber grämten Krüppel*

finber*©rgiebung8* unb Silbungsanftalt Dcutfdilanb«,

nerbunben mit bem grociten Diafoniffenmulterfeau*

für bie Prooing Saufen, bas „SantaritcrfeauS".

Durd) gafelreidie atunelbungcn pcrfrüppellcr, geiftig

normaler Sinber für feine Aufrollen mar Pfeiffer*

aufmerlfatuleit immer mefer auf biefe (slcttbot gelcnft

unb feine Sorge um il)re grüublüfecre $Iu9biIbung,

iljre operatioc unb ortfeopäbifdjc Sefeanblung immer

lebenbiger gemorben. Draußen in ben Familien

blieben bie SebaucrnSrocrten ofenc Sdjulbilbung unb

Sorbilbung fürs 2ebcn. Unfrcuiiblidj unb »erbittert,

ooU Sclbfmidü unb 2üge fuifeten piele Später burd)

geroctbbmäjjigcn Settel ifer Dafein gu friften ober

oerfumpften geiftig mittig unb mürben ber Kommune
eine ungeheure Saft, unb gerabe ba« rooDte ber

grofie Plcnjdpenfrcunb oerfeinbern, er roodte bie

Krüppel gu brauchbaren ©liebem ber mcnfdllidien

©efeflfdjaft maifeen. So beidilojs er benn, eine Sil*

bungSanftalt im großen Stile für ca. 200 Krüppel*

tinber gu erbauen mit Scfeul*, Sdjlaf* unb Jage«*

räumen foroie einem großen Dum* unb Operation**

faal. 3m 3afere 1899 mar ba* „Samariterhnu* für

Sinber" fertiggeftedt; 130 ftinber geniefeen feitbem

ben Segen biejer meitau* grofeartigfteu aller Krüppel*

anftaltcn. Jüan mufe es fefeen, mic freunblid) unb

geräumig, mie praftipfe unb oolltoinmen ade* ift,

mie fauber, obfebon ofenc jeben Cuju«. Kein Kinb

roirb ocrroöfjnt, aber aüe füfelen fid) roofjl, finb fröfe*

lieb unb banfbar. 6* lj erriefet ein fo friftfeer, ge*

funber Seift im .jjaufe unb jebe* neu feingutommenbe

Kinb füfelt fid), nun geborgen oor bem .fiofeu unb

ben Unoemünftigteiten ber früfeeren ftameraben,

gleich mofel unb feeimiftfe in ber Anftalt, bic natfe

Wöglidfelcit familienfeafteu (ifearafter trägt. Dir Soften

ber 'Jleugrünbung maren auf 400 OUO SR. gefdiäfet.

Wn bie Spifee ber hilfsbereiten Spenber traten ber

Saifer unb bie Soiferin mit erfeeblidjem Seitrag.

3n ber lurgeit 3e>* mm 2 Saferen mürben 5 ©ebäube

erriefetet. am 8. SRai 1899 fonnten fic gemeinfam

geroeifet roerben. SRit Srftaunen fafeen bie gafelrcidjen

Säfte, roaS burefe be* ÄrüppelDatcr« uttcrmüblidje

SdjaffenSfraft entfianben mar.

3m Siafoniffen * SRultcrfeau* arbeiten jefet unter

üeiwng grocier ftaifersroertfeer Siafoniffinnen, ber

Sorftefeerin unb ber Probeuteijterin be* .£>aufc«,

30 Srobefcferoeftem, unb ifere^afel nimmt fletig gu. Das

groeite Stocfmerf be« SRitlelbaue* ift gu einem gemüi*

litfeen, freuublitfecn £>eim für ca. 60 junge Stferocftern

eingeriefetet; oerbunben bamil ift gur auäbilbung in

ber Sranlenpflcgc eine umfangreiefee Srantcuflatiou.

3n ben Pfciffcrfdjen anftaltcn finben Rinber jeben

alter« aufnaferae. 3e früfeer bie Sefeanblung be*

ginnt, befto beffer ift eS; g. S. (ann einer beginnen*

ben 28irbelfäulen*®ertrümmung in ben erflcn Ceben»*

jaferen am bcflen oorgebeugt merben. Die meiften

Patienten gefeären ber arbeitenben Klaffe an, jeboefe

finben Sinber au« belferen Stäuben im Samariter*

feaufe gleicfefaH* aufnafeme, autfe fann bicfelbe auf

fürgere Qeit gu operalioer unb ortfeopäbiftfeer Sefeanb*

lung erfolgen. 3m allgemeinen erfealten jeboeft bie

Pfleglinge für 3afere im fjaiiic Stfeulbtlbung, ärgtlidfec

Sefeanblung unb auäbilbung in einem fjanbroerf, toie

es in anbelrndjt ifereS ficibens am groctfmäfeigften ift.

Sieben ber ärgtlicfeen Sefeanblung geniefeen bie

notfe nitfet tonfirmierten Sinber Unterrüfet uadj bem
Solfsftfeubi'eferplan. ©r roirb oon ben feminariftifefe

gebilbclen Üeferern unb Cefererinuen ber anftalt er*

teilt. 3n ben freien Stunben roerben bie Snaben
mit allerlei £anbfertigteiten, toie Sdjnifjcn, Srcnnen,

Walen befefeäftigt, roäferenb bie Mäbifeen im Stäben,

Stiden, Sdjttcibcrn u. bergt, untcrridjtct roerben.

Stauncnsroert ift e«, gu roeltfeer Otefdiutlidjfeit e«

mandfee bringen unb hoppelt grofe ift bic [freube über

bie nodenbeten arbeiten. 3m .&au(e beftnbet fitfe

eine gange auSftellung biefer Soeben.

Die Seferjeit ber Konfirmierten ift natürlicfe per*

fcfeicben lang, jeboefe bringt e« nur ein gang ner*

feferoinbenb fleiner XetI oon ifenen niefet fo nieit, in»

lieben entlaffen roerben gu fünnen. SScferere Sdjnei*

ber, Sorbmaefeer unb Sunftgeiefener gingen fefeon au»

ber anftalt feeroor. ©in junge« Wäbefeen mit nur

einem Sein unb oödig oertrüppcllen .&änben, ba«

oor 8 3«feren, ofene lefen unb fifereiben gu tännen,

in bic anftaltcn aufgenommen nuirbe, genofe 3 Safere

lang bie au«feilbung im Samariterfeaufe, unb jeßt

feat fte bie ftaatliefee Prüfung als .fjanbarbeitälcfererm

beftanben; ifere arbeiten gefeörten gu ben feeften.

Die ergietten ©rfolge finb um fo bemerlcuSrocrter,

al« ber *fuflanb ber Sinber bei ber ©iulieferung in

bie anftalt meift ein bebauernbroerter genannt roerben

mufe. ©ine beträcfetliifee angafel ber Srüppcltinbcr

leibet an fdjroeren ©ebreifeeu, g. S. fflebramfeSunfäfeig*

teil ober Pertrüppetung eine« Seine«, ferner an

Störungen itt ber Seroegung ber dRuSleln unb

Sefeneti, io bafe fid) oiele nur auf ber ©vbe rut*

fifeenb fortberoegen föuneu, ober mit Srüden unb

©efebänfefeen rociter gu feelfcn imflanbe finb.

©in uuDerfetmbar grofcer Segen liegt gerabe auf

ber Pflege an ben Srüppelfinbem. 2BcIdje Saft roirb

ben Kommunen abgenommen! JBie roerben bie Sinber

autfe geiftig reger, gulraulüfecr unb baulbar, roenn fie

fid) niifet nicfer überflüffig nortommen unb ifenen gu

einer be« Sieben« inerten ©pificng uerfeolfen roirb!

Sari <g«|inann»'Serta« in Sftlin W- Mauertoabe 4«. Ocbnult bei 3u«u» Sitien|rlb in SSerltn \V„ SRaucrftrafee 43. 44.

8Qe cfufdirifteii unb ©inietibungcn in angelcgenbciteu biefe* Statte* rooffe man an ben Dtebatteur bcafelben:

@efe. ^ofrat $errti<fe. W. potäbamer Strafee Pr. 134c gu Srrlin ridjten.
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<®d|[n&.)

littet biejt Sorbercitungcn gingen iirnntr mehrere

Stimben, oü ber grüßte Stil be« crfltn Tage» Ijin.

Tie 3r' 1 mürbe häufig burdi eine ÄoDntipn ausgc»

füllt, roeldic btt ©at bet Stabt ben fremben Sdiügeu

gab: fie beflanb in bet früheren mäßigen $eit an«

SBcin, gutem ©ier ttttb ein Fndjer 3utoft, Cbft, Ruthen,

©littet imb ftäjc. Säten bie Sctnijen eingefdirie»

ben linb hotten fit itjrc Ginlnge gemalt, fo mürben

jic in ©icrtel ober gähnen geteilt: brti, fünf ober

mcljr gähnen; häufig halte jebc« ©iertel feinen be»

janberen Stanb. Sefj! ettblid) begann ba« ©auph

(thießen in „Stauten* ober „Sebüifcn", beim Slrm»

kuftjd)ieffeu fo, baß bie ©icrtel Eintet eiitanbet

fdroffeu, jebet Selige einen Sdjuß. ©egenüber bet

3iel|"talt roaten im Sitiefftjan« ober im bcfoubeteit

©otybau bie Stänbc ber Sdjügcn. Aber ißre ?trt

ju («hießen crfdjrint tin« auffaQcnb. Sor bem Scgimt

be*5 Sennen« jpg tin ©litfdjcmiieiftcr mit ©feifrit

imb Zrontmeln über ben Sdneßplaß unb tief bie

Sdnißen nadj Abteilungen in ben Stanb. Gilig

krängten ne tjerju unb faßen in Seifjtn neben ein»

anber, uad) btnt hofe georbnet, jeber in bem Slanbe,

bem et jeinen ©amenSjctlel nngetjeftet tjatte. So
lange bie Abteilung fdjoß, burfte feiner feinen Staub

oerlaffcn, leinet bie ©adjbarn burdj SBorl ober ©e--

megung flöten. So faßen fie, bie Slrmbtuft in ber

©aub, bann tief ber ©ritjdienmciftcr! „3iflct lag bie

Ubt Io«!" Stuf ba» ;leid)eu begann ftd) btt Seifer

in Serocgung ju fegen, jebe« ©icrtel burdj Sdjlagen

ber (iJtocfe anbeutenb. SBäßrcnb biefet 3eü luujjtt

feber Sdjüße fd)ü'ßett; et idioft figettb, burfte fiel;

ober bobei cbenfomenig antetjneu, als bie Armbruft

auftegen. ©alle bet geiget bet Ut)t ben Umlauf

beenbet, bann läutete bie ©lode bell, ein Stabt»

fpiegtl (auf an einet ©anffd)nur herab unb bebedte

ba» gitfelblatt, unb pot ber Sd;ießioatib crt)ob fid)

au« ber Grbc ober fnut mt» bem ©oljbau ein ©itter,

um bie jubringenbru Schüßen pon ber Sdjießroanb

abjuftallen. Tann begann bie Slrbeil bet Steuicer,

Schreiber unb Vieler. Tic Sdlicßroanb mürbe, nto

fie beweglich mar, umgebrebt, bann ftanb hinter itjr

tin lifth für bie Sdueiücr, bie befdiriebetien öoljcu

würben t)crau6gejogcu, ber 3roedfd)uB unb aDc

3irtclfdniffc mit ben Samen ber Sdjüßcn aujge*

fdiricben; audi ber mcitefte Schuft mürbe bemertt.

Tic gicler aber hämmerten bie Soljeulödjcr ju,

fcbroärjtcn bie bcfd;äbigten Stellen ber SBaub unb

jogrn ein neue« ©lall ein. Ratten in biefer Set

(amtliche Abteilungen ber Schüßen einen Sdmfi ab»

gegeben, fo mürben bie ©oljen in fcierlidjetn ßuge

mit ©ritfd)enmcijtcrn, ©feifen unb Trommeln nadj

bem Sdjicßbaujc getragen, bort bie gleichgültigen

©*(jeu in einem Troge i()rrn ©cfißcrn überlaffen,

bie Dtqeidjneten Sdjiiffe bagegen in einer jierlidjcn

böfjernen Slttrape überbraiJtt. ©er ©oljen be«

3wcdfd)uffcä erhielt einen Gbrenplaß, audi ber „roeitc"

Sdjuft eine auffallenbc Stelle.

Sdjon uad) bem elften Sdiufj begann bie Slu8»

leilung ber ©reife. ÜHit bem ©eftreben, bie guten

Schüßen in möglidtft großer AuSbctjming mit ©reifen

jtt orrfthen, ging bei itnfcrcn Slltoorbercu ©aub itt

©aub bie ©erfpottung berjenigen, bie ihre Sadie

fihledit gentadjt halten. Stile ©cioiunc be» ©aupt«

fdjiehcn» mürben pon ben iyeftgebevn auSgcfegt; fie

waren fämtlidi in bem Stu«fd;reibeu mit iljrcm Silben

rocrle nufgcjättH. Slugcrbcm rnnglc jeber Sihügc

beim ©cgitmt be» ffefle» eilten oft fehl bcbeuleitben

Öelbbeitrag, ben „Soppel“ rmlegeu, bepor er eilige»

fthrieben mürbe. 3“ adru ©reifen be» ©aupt»

fehieften» gehörten ffa()nen mit ben Stabt» aber

CanbeStarben, unb eine foldic bauon.tutragen, galt

für eine grofjc liljrc. ©ie fremben Sdjitgen bradjlcn

fie ftol; in ihre ©cimat, überreidhten fie roohl atith

bem 9taie ihrer Stabt ober perehrten fie ber Sduigen«

briiberfdtaft, roddic bie ifofteu ihrer ©cife beflritteu

hatte. Anfang« roaten bie ©reife, „Abenteuer" ge-

nannt, fehr befdicibcn: ein fflibber, ein Stier, ein

©ierb, pft mit mertnpnem Tudi bebedt; at» Sieben»

preife famcu ppr: ©edier, Silbcrfihalen, ('Hirtel, Sinn»

bruft, Sdiroerlcr; natnenilüh beliebt mar bi« in bie

neuere Sei* 2toü Jlt einem fdjönen ©aar ©ofett.
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Salb aber treten Sterbe unb Stiuber als fcic

elften greife in« .'Hintertreffen , anjclinlichc filclb»

fummen bilbcit bie crficn greife, unb unauibörlid)

ftrigt ber Setrag bcrfclben, in einem Tfnlle bis gu

300 lüulben, roeMte nad) heutigem Serie etwa baS

Jünffadic, alfo 2500 SR. ausmachen. Jen (Stegen*

fa|> bagu bilben unfjatbc Sejricrgeroinnc. Schon ber

lebte Schütte, melier auf einen (Steinum Jtnfpruch

maefjeu fnnu, erhält als gmribculige ?ln6gcid>nung

nach altem Brauche unter nieten fpöttifrfien ©ratn»

Iatianrn bcS ([Sritichcnnteiflcrs aufter ber (Icinftcn

Prämie ein Sorflcnticr, grafe ober dein, Sau ober

Jerfel, bagu eine Srcisfafjne, ebenfalls mit angüg»

tidjem Silbe. Ser aber ooDcnbS bie meiften fdjlcd)»

ten Sdtfiffc getan, lmifetc am Snbe beS JeflcS gu»

roeilcu eine riefige rotte Ifafjttc non Saetlciitemanb

tragen, von ben Siarreu beS JcfteS umgeben, bie

mit ihren Jungen um beit Sdiüjjcn gellten, Ilap»

perlen unb pfiffen, Surjelbdume fdglugcn, itjm

GjcISofercn bohrten unb ifen mit Qtrimaffen oer»

folgten.

Um baB Snbe beo JefleS ipurbc baS Schuften

in beu meiften Canbfdtaften Jcutiehlanbo burdj einen

halben Srciucf) unterbrorften. Jm 3nge fdtritten

mehrere ber uorneftmiteii Jungfrauen ber Stabt,

fefllitb gefleibct, oon tRatSljetreu, Stabtpfcifcvn unb

Trabanten geleitet, auf ben Sthüfecnplat). Sine uou

ihnen trug in oergierter Sdmdtiel einen toftbarett

Strang, eine aitbere bie jdtöne Jaljite. Stuf bem

Slafec hielten fee ihren llmgug, bann imirbcu bie

Sdtüfeen einer befreuubeten Stabt aufgerufen, ein

Sprecher ber Stabt Ijiclt ifjncn eine Slnrebe; bie

Jungfrauen iiberreidtleu ihnen als Sferengcfdjcut für

i^re Stabt Ärang unb Jafjne unb boten iljticn beu

Sljrentauj. Sic gerufenen Otäfle bantten im fRamen

iferer Stabt mit geioählteii Sorten, einer uou ihnen

fe|}lc ben Starr auf bas .Jmupl, nnb fie fihrilteit mit

ben Jungfrauen in feierlichem Tange hinter ber Stufet

über beu 3<hicfepla|). (Sin joldjcr Rtcmj legte ber

Stabt, bie ifen erhielt, bie garte ffierpfliditung auf,

bas näehfte jrcifehiefecn gu ncranftalten ; er mürbe

folglich oermahrt, unb in bem 3itSfd)rcibeit ber be=

frängten Slabt roirb häufig als @riinb beS [frei»

fdjiefecus ermähnt: „bamit baS Jtränglein nicht oer»

roclte".

Sei ber langen 3f >*l,aucc biefer SBafftnfefle

mürben für bie Sdiüfeen neben bem eigentlichen

Sdjiefeeu auch nod) „offene" Spiele eingerichtet nnb

Steife für bie Sieger auSgcfefet. Jtt bicfcit Spielen

Ijat fich uralte Ueberlieferung. erhalten; es finb äljii»

lithe SBettfömpfe mie in ben SRicbeluugcn: Stein»

ftofeen, Springen, Saufen. 'Jlebeit beit Siänncro

rangen gumciten bie Stoffe, fludi bas Singen, fogar

baS Tangen erhielt Steife. 1508 ermarb in Vings»

bürg ber, roeldjer bem Solle bie gröfetc Süge er»

jählcn lontite, einen itärrifdjen fßrciS.

3« birirn einheitnifehen Solfsfreubcn tarnen an»

berc, nicht minber alt, aber aus fretubcu Sanbeit

überliefert. So brängten (ich namentlich gcmerbS»

mafeige Rechter — ohne 3 l»e >fcI bie Kniet ber röini»

fehett otlabiatomi unb bas gange Siitlclallcr hinburch

als fahrenbe« Soll in geheimer Serbrüberung

feehenb, fpäter gu gebutbeten ©enofjcujdgaftett gu*

jammeugetrelen mit Sorliebc gu Jreijdjicfeeu, gu*

mal roenn Jürgen an bet Snrgcrluft teilnahnicn.

Sic ftanben als Stagbriibcr unb Jeberfcdjter in

groci Serbinbungen; bie lefeleren rühmten fid), oon

einem fbergog non Medlcuburg prioitegiert gn fein,

bie elfteren hotten mirtlid) ein Srioilcgium oom

I

Staifer Siajrimilian aus bem Jahre 1487, ftanben

unter einem fjauplmaim unb hielten ihre 3ufammen«

fünfte auf her .fierbfemefje ju Jranlmrt a. IV.

Jürflen unb Stübtc marben oft gange Jeehtcrbanben,

itieldjc bei Jreifchiefeen unb anberen Jefeen aufge»

führt mürben. 3um ®tahlid)icfeen in 3'»idau 1573

führte ber Starfgraf oon ftnSbadi eine Sanbc oon

40 Scann, beiten ber Kurfürfe fluguft oon Sadifett

feine Jebcrfcchtcr gegenüber {teilte; [ie tämpftcu au

gmei Jagen paarmeife gegen einanber mit Sang»

fchmert, langem Spicfe, nach alter Sitte barhaupt

ttnb alle Siegel aufgebunbeu. Ticjc Jechtcrgcnojfen»

fdjarten überlebten beu breifeig fahrigen Krieg unb bie

Jrcifefeicfeen nod) geraume fetii Das lefetc Jechtcr*

fpiel mürbe mohl in SrcSlau auf bem Sudifjof oon

St. Staria»StagbaIeuo 1747 abgehalten. ?ln bem

Jage, mo ber junge König ooit Sveufeen, bie \iuU

biguug bcS eroberten Schlefieus entgegennahm, gau*

leiten bie allen Jcchter noch einmal über ben ©rä*

beru oergangener ©efthlcchler, bann oergingen nudi

fie für immer.

•Ratten frütjer alle Sdjüljen, unter ihnen Jürfteu

unb ßble, an ben offenen Juntfpieten teilgenomnicn,

hatte j. S. nodi 1470 $ergog KhrM>oph «ott Sägern

unter beit Sürgern ÜtigsbuvgS Säctlfauf, Öctiiprung

unb Steinftofeeu mitgemacht, jo fdiauen gegen (fnbc

bcS folgcnben Jahrljuttbcrlä bie
,
Herren, auch bie

bürgcrlidjcn Sihüfeeii, fdiou oomehm gu, bie Säuern»

burfchen aber lommcu mit ihren Stäbchen unb führen

gum Scrgnügen ber Stäblcr ihre läitblichcu Jängc

auf ; bie Stäbchen langen um ein Kantifol ober einen

Sniftflecf, oft führen fie auch grotesfe ftufgüge auf,

unb ber SlVutroillc, roclchen bie Sritfcheumeifter ober

gar trunlenc Jiettcr gegen bas Sanbooll üben, er»

cregt auf bem Sdjicfeplage lautes (üeKichter. Jtudj

für bie Jrcunbe beS Stnjprudislofen unb für bie

flinber mar bnrd) aBertjanb SofienfpicI geforgt.

3ur Seite bes SchiefeptafeeB ftanben 3eHe unb

Subcn mit Hoflbarleiten, SebcnSmitleln unb Söürfcl»

fpielen, and) Kegelbahnen fehlten nicht, nnb felbfl

ber ©lücfstopf, ber befdjeibene Ühnherr bes fpäteren

Staats*Sottos, übte bereits auf jung unb alt feine

SKngiel)ungSfraft.

So »erliefen bie fSaffenfefte unferer flltaoebrrn.

C fl roodjeitlang fdimirrte bie Stenge um Scijiefeplafe

Digitized by Google



Ifl

uub löubcii niib in bi-n Straffen bcv giljllietien

Stabt, Söat enblidj bit vorgeiehricbcne gal)l von

Schüffcn getan, galten bic glcitii guten Sdtitjjen nodi

auf einer befonberen Scheibe um ihren ©ewinn, unb

alle, rotldie im .fMupIfchieften feinen ©ewitm bauou-

getragen, nur bie foQcuanntcn „Stiiterprcife" ge«

ftodteu, mareu alle greife janti brr Jahne feierlich

überreicht, oft aurit midi ein jiuanglofcs Stathidjicfjrn

um freimillige Einlagen abgeljallcn unb rublidt

auf bem Srfjifjiplahe bttrd) bic ©aftgeber bie „grofie

Jfbbanfung" gefproehen, bann fdjloji baS gef1 mit

bem grofsen guge vom 3d)ietiplape in bie 3 tobt,

bei welchem aller (Miau; ber perfloiieuen Jubcltagc

fidi noch einmal entialtetr. '.'lim gingt) ;um Stb=

idjicbSfehmaiifc. Jen ?lbreijeubctt mürbe bas ©eieil

oon ibreu ©aftfreunben ju Schuh ntib (ihre oft meit

in« Saab gegeben. 9liehl nur auf bem €cfmt|cn>

plane mürben bic frcuibcu ffläfte f)dufig mit freiem

Xruiife unb träftigem gm big erquidt, and) itt ber

Stabt mürben fic roiebrrljolt, juiocilcn täglich, nom

Siate bewirtet, unb es fehlte audi nicht ber ?tbcnb=

taug, an welchem bic Xöditer ber angefeljmbflcn

Käufer tcilimfimen, lie nnfang« einfadtc Drwirtung

mutbe ipätcr oft vcrfehuieubcriieh, unb menn ein

folifteS ,3rft uierjefin Tage, ja, mie in Strafiburg,

fünf Öodteii bauerte, ba mochten Klagen über all;u

grofie flnjprüdie an bie Siabttaiic nidit oljne Dcrcdi*

ligtutg fein.

las Iie&cusroürbigftc Silb ftäbtifdjer ©aftfreunb»

frfmft tritt uns in bem ScifjälliuS entgegen, melier«

burdj mehl als Igmbett galjre jwifdjcn Strafiburg

unb giirieh beftaub. gm Jahre 1466 führen junge

DürgcrSfötjnc von güridt im Morgengrauen einen

grogen Xopf mit l)cigcin .jjiriebrei ju Sdiiff nad)

Strasburg; fic famen am Jtbenb an, roarfett bie bc=

liebten gut über Semmel unter ba« Statt unb übers

reichten bem Siat ber beframbeten Stabt ben nodt

marmcu Drei, jum geidjeii, roie fthttell bie Schweizer

jjtraiibc ju epitfe zielten löimten, meint e« einmal

im Srnfic gälte. Seitbem mürbe bie ©aftfrcunbfdjaft

von beit Bürgern beiber Stähle gegenteilig oft er»

probt, mtb als 120 gnljre nach ber erften Steife bes

Sreitopfes bie Stabt Strafiburg mieber ein glänjcn*

beB greifdtiegen für Staljl unb Biuhfc anSgcfdjricbcn

mtb flartcr gujug aus güridt bie erften oierjettn

Tage bes flrni&nifljchicjjcus mitgefeiert hatte, ba be=

fdtlog eine 'Äu;al)i junger güridtcr unter 9lnjü(;rung

einiger ^errett vom State, bic gafjrt ju miebcrljolfn.

S6ieber fegten fie ben grojjen metallenen Xopf von

120 fßfuub, mit heißer ,£>ir(c gefüllt, beim Morgen»

grauen ins Sdiiff unb fuhren, gtridi gcfteibcl, au«

ber Sintmal in bit Staat, aus brr Star in ben

Sittern, mit Iromprtctt unb Xrommeln, unb am
Slbenb laugten fic in Strafiburg an, fdjon lättgft

oom Xumtc bes MimfterS oertünbet. 3u hellen

•jjaufen jog bie Sürgerfdiait cttlgegtu, Slbgeorbnelc

bes States begrüßten iie; fic trugen ben Xopf ans

Vaub uub überreichten ihn bem State, ben Kinbcrn

oon Strafiburg 300 Setuniclringe SBJiebcr mürben

bie nämlichen Sorte gefprodicn:

„Schnell mit heut pini (bdjcpg

Stiufl ju ttniier $tttfe !*

unb bei ber rcid)lid)en fibenbmabtjcil bic alte .fjanS*

foft, itDih manu, mit greubcii genofien.

Dicfcm hf'lereu Statrsleben, bas noch in ben

elften Jahrzehnten bes fiebzef)iileu Jahrljmibcrto [eine

Sänne über Seuljchlanb nnSflraf)lte, folgte tauge,

büflcre Sladit, eine furchtbare Slrmfeligtcit beB Gebens,

bie traurige Jrndjt bes nttje|)lid)eii breigigjährigen

Krieges. 3>cr wehrhafte {Bürgersmann toar in einen

[täglichen Sptrfj» nnb ^talbürger vcrmanbclt'. ber

unverirüitliche .Juimor. ber natürliche, poeiifche Sinn,

bic BoOfraft eines reichen BolfstcbcnS waren ver=

fthwutibrn, mtb erfl bic neuefte geil mit ihren San«

gcr», Imnier= uub Sdiüfenfcftcn Inüpft, menn and)

unter anbereu Sterhältniffen unb Scbingungen, foivit

in anberen 3°rmfn , «« bic frühere .fierrtidileit

roteber an.

OMn Ärbritrrljfim in jonbon.

Die „Ataifer 3raiij Joicpt) I JubiläumSjnitnng

für Stollsmohnungcn uub Stohifahttsciurichtuugcu

in ißtien" hat ihren Setretär nach üonbon entfattbl,

um bie bortigeu (Einrichtungen auf bem ©cbict ber

StrbrilcrmohnungSfürforgr mtb bie baimt gemachten

Stfahruitgcii genauer feuneit ju lernen unb aus biefeu

iBeobadituugcn Stuben ju jiehen für bie oon ihr ge:

planten Unternehmungen in JSieit. Stadl bem über

biefe Steife erftatteten unb im Sctbftoerlag ber 3 ti f

=

mng veröftcullichteu iferidjte finb auf bem ©ebiete

ber SlrbeitermobmingSfürforge in L'oiibon neben bem

itoubouer ©raffchaftSrat, ber feit 1888 in mehreren

Stabtteiten Käufer mit Sitohnungcn für met)r als

37000 ‘Berfonen mit einem Jlufroanb oon 42 bis

43 Sttillionen iUnif ju fdiaffen unternonimen fjat,

4 Stiftungen unb ©efcOf^aften tätig, tjm gaiijcu

Atänigreid) befte^en über 2600 eingetragene iöauocr»

einigungen mit etroa 020000 ÜJiitglicbem uub einem

Kapital von runb 1100 SttiQioneu SKarll. Die Se=

flrebungeit finb teils auf bic (dtfteUung von ffamilicn*

Wohnungen, teils auf bic Einrichtung uon i'ogicr»

häufent für atteinfiehenbe ^terfonen gerichtet. Unter

ben Ictjtereii gelten bie fogenanntrn 9tomtom.£>äujcr

als bas SRuftergültigfte auf biefem ©cbielc. Jm
Jaljr 1891 würbe biefe Unternehmung von t'orb

Stowten mit einem Kapital von ca. 600000 Dl. ins

Srbcu gerufen; jcpl ift eine Slltiengefeüfchaft mit

einem Kapital von etwa« über 6 Dütlionen Dlarf,

bas fidi 1901 ju 6% nerjinft hat, barauS geworben.

DiS jeji! hot bie ©efeUfd;aft 6 Dläunerheime für

3673 Derfoncn mit einem Üufmanb von mehr als

6 DltUioneii Dlarl erbaut.

Das neuefte ItogierhauS ber Slowton^äufev»

JUtien-WefeDfihatt liegt im Offen von Coiiben Oh>t>iti=

Digitized by Google



112

rfmpel ,\ielbgalc Street) unb bietet 8 h! Männern

llnterfnnft. tie fflaufläißc bilhct groei nrbencinaubcr

liegenbe Stedjlcrfc. taä größere ßat rinc Frontlänge

oon G3 in bri einer tiefe non 42,32 in ; bnä Heinere

ßnt eine grontlänge uon 24,60 m bei einet tiefe

uon 22 m. ter $auptßof ßat eine triefe uon

16,40 in. turdi Slnloge uon ireilen Slorßöfett iit

ber unmittelbare ifirfit» unb Unftgulritl überall ge:

fidjert.

tie Slußeniuänbe fiitb ans gepreßten Riegeln ßev»

geftettt, bie innere Wcmanbuttg ber ÜÄanern ab»

wcdifrlnb mit meißelt, blauen ober jdiololnbefarbcneii

glafierten Äaißeln belegt, tie eiierite taditonfmif*

tion bc« Slorbergcbnube« ifl mit grünen Sdiieier--

plalten befleibet, bie aubcren täcßcr finb fladi unb

afpßaltiert. tie S'obeitflädien finb je und) itjrer S)e»

ftinimung etitmcber mit Gidienßotg obee ;fcment ober

Terraggo bebedt. tie Stiegen unb Storfturen finb

au* Ißortlanbjcmcut unb Staßlmörtel ßergeflellt.

tie 9?oßr[eilimgcn jinb, bamit fic leidjl gugänglid)

bleiben, nic&t in bie Sanb eingelaffen, bagegen bc»

iteibet. Für alle Säume ift eleltrifdieo Stießt uorge»

jeßcri; felbfltätige SlonlrolhApparntc geben jcbergeil

Sluffißluß bariiber, in wrltßen Säumen rleftrifdie«

Slidü betuigt mirb.

Sion ben inneren Gintitßtungm interejficren am

mciflen bie tag- unb Sdjiafröumc für bie Stogiet»

gälte. 'Som .fiauptciugaitgc aus reditö befinbet fidi

gmiäißit ber im Grbgefdjoß gelegene Saudifaat. Seine

örunbflätßc betragt ca. 150 i|in. Cr cntßält tifdie

mb 9?äiitc ans fiartßolg mit Sißgclegcnßeiteit für

140 SScrfoncn, aiifterbem viotjftiifjlc in beu Jctifler»

»ertiefungeu unb um ben Kamin (grofier offener

Feucrplab). tie Sftubc finb niie in allen anbereu

Säumen mit fißofolabc» unb fremefarbeueu glafierten

Madjcln oerlleibet unb mit plaitifdjcn terraeotten unb

beinaße uomcßm loirfenben Slidieu unb fiilßo«

grapßicn gcftßinüdt.

ter etmaS größer angelegte Sleiejaal liegt im

V'odjparterrc oberhalb beS iHaudjfaato unb bietet

Sißgclcgeiißciten jür 168 iterjonen. Cr enthält

außerbem 2 S'üdjerfdiränfe unb einen Sofien mit

SJricfpapier, Sdireibgcräte unb borg!., ebenfo einen

grofscu Kamin. ter Sefefaal ifl mit uerfeßiebenen

ffteSfomalereien pergiert.

Sfngrtngenb befinbet fidi ber über 600 qm große

Speifefnal. tiefer Saal ifl mit Oberlid)!, außerbem

großen ffeuflem unb oielfadjen SüitungSciuridjtnugcii

uerfeßen unb bietet Sißgelegrnßeitcn für 460 Männer,

tie Vtusftattung ifl äßnlitß ioic bie in ben anbereu

tageSräumen, überbieS finb Sleibeeftäuber au« Cifen

unb auf jeber Seile ein, fomit 4 grojie, offene ficrbe

für ©aö* unb Soßlenßcigtmg. ©roße Safirrbeßältcr

auf ber Siuffeite geben tocßcnbeS Saffer für tee ufio.

tie große Spültammcr neben bent Speifefaal

bietet and) ©clcgenßcii für bie SPemobner, fidi bie

Speifeu felbft gu bereiten, unb finb gu bieiem ^loerfe

1 1 Jtodigclrgrußcilrii aufgefleOt, ebenfo defdjitrab-

toafd)iS*orrid)tungcn unb Kübel ginn Aufneljmen ber

SpeifeabfäOe, Crbäpfelfdialeu, tee ufio.

tie ©ejdlirrfaiiimer enthält Jadjgeflerie, auf

weltßcit alle Arten oon Äodigeräten, töpfe, teHer ufio.

ben Sogiergäflen gur ooHlommen freien Senüßimg gor

Verfügung ließen. Sladj ©ebrautß roerben bie @eräle

unb ©cfäße oon befonberen SJebienfteteu gereinigt unb

micber eingeräumt.

tno Süffelt ift burd) ©InSronnbc oom Speifefaal

getrennt, feljr geräumig, gut beleuditet, befielt® ein«

geriditet, nub oerfmift an bie Vogiergäfte alle bifli»

geren Scbncföartilcl, ebenfo und) tabar ttub 3'=

garten jii ben im Saale öffcntlidi aiigejdjlageiieii

greifen.

Oberßalb bcs Speifejaalco im erften Stocfioerfe

befinbet fid) ein SHaudjIorriboi mit i!erbinbuug juut

Slcfefaal; berfelbc ift mit Sänfcn mtb SJliimeti aus«

geflottet.

Sieben bem Speifefaal ifl ein großer mit Ober»

(idit unb Stntilalion uerfeßener Siaurn angeorbnel,

befteßenb au« 7 Abteilungen, loeldje über 800 gang

glcießc „CoiferS" enthalten, bas finb gum tlufbe»

maßten ber .fjabfeligleiten ber Sogirrgäfte beftimmle

einflügelige SdjränrdieH, uon beiten je brei überein»

anber nuigefteKl finb, bie oberen burdi t'citcrn gu»

gänglid). 3ebeü Mäfußen ift ungefäßr 1 in ßodi,

45 cm breit unb ebenfo tief, mit Äleibertjafeu, Sdjirm«

unb Stoifßaltcr, Segebrettdjen, i'nbe, Sdjloß, Siummet

unb Seutilation oerfeßen.

ter gemcinfame SGafdjraum, im SlcDergefdioß ge»

legen, ciitßält 80 fippbare ffiaftßfdiüffeln mit 3>olufi

uon ßeißem unb fallcm Saffer. tie $>aubtüd;er,

inrlcße aut Siolleu gegogen finb, werben läglid) brei«

mal getoccßfelt. tie .^eißmaffeiTößren liegen außen

unb erwärmen glciißgeitig ben 9?aum. tie SSäitbe

finb mit Spiegeln perfeßen.

ter (fußbaberaum, gleießfalls im fiellergefdioß

gelegen, cntßält 11 Srrtiefungm mit 3itl<nf oon

ßeißem unb faltcm Saffer. SJor jeber Slectiefung

befinbet fuß ein Seifet, neben bcmfclbcn ein Streit

unb .Jiaubtud).

ter ®nberaum befteßt aus 7 ©ngelbnbegellcn,

oon benen jjebe eine mit glafierten Sfadieln oerlleibele

Sanne entßätt. .ficiß» unb Mattwaffergulaufrößrcn,

Sraufeoomißtuiigcn, Sleiberßafen unb ein Seffcl

pcrpoUflänbigen bie Ciuridituug.

3wei im Sellergefdioß befinblidie geräumige

3immer bienen als Jtutteiberäume für fotiße llogier»

gäfle, wcidic fiiß wäßrenb bcs tageS umlleiben wollen.

tie Säfdicrci ift für ben £mubbetvieb cingeridltel,

mit Saicßbottüßen, AuSwinbmaftßinm ufio. uerfeßen.

Cin breiter Efen, mit galoauißertcn Cifenftaiigen

umgeben, ermöglidit rafdics trodiien ber naiien

Säfdje.

ten Cogiergäflen ift bie tenüßuug alter Stppa»

rate geßattet.

Digitized by Google



US

©no SBerflälle, aus jroci Säumen beflegenb, ift

an einen Sdjneibec unb einen Sdjufter ocrmiclet,

tueldie ben Soflicrgäftcu flogen billige» ©ntgclt bie

belreifrnben Au«bcfjemng»arbeilen rnjdjeften» be«

forgen,

Sie ©upräume befüiben fid) ebenfalls im Seilers

ßefdjog. Sie finb gut ju lüften unb enthalten bie

jnin Slciber« unb Sd)ul)reinigen nötigen ©ernte.

Srei reuerfuficre Treppen fügten ju ben ©dilaf=

räumen ber fiogiergäfte, unb iffre Anlage crmoglid)l

bie rafdyefte ©Illeerung be» .{laufe». Wan lann uan

jebem einjelnen Sdjlafraum au» jebe ber brei Treppen

crrcidicn, nia» norgefcljen mürbe iür ben jaO, bag

gleidtjeitig jwei Treppen ungangbar werben fällten,

©raflijdltn ©ortegrungen gegen jeuerägejagr ent«

fpridit and) bie ©nteilung jebe» einjelnen Stodrocrt»

in jclpi ©ruppen. Sie ©ruppen finb burd) jener«

mauern uon cinanber getrennt, unb taim bei Au»«

brudj eiue» jener» ober nud) einer ©pibemie jebe

©ruppe völlig poliert werben, offne bag bie Serbin«

bimgsgängc barunter leiben, jn jebem Slorfioerte

üefinben fid) augerbem fünf groge SBaffetfäffet mit

Sprtgfdjläudien unb ein ©djlafjimmcr für bie mäitn«

lidjen Sebicnfteten, roeldje abwedifclnb bie Dladilwarftc

befotgen unb burd) elcflrifdte ©ladenlcitungcn über«

allein nerbunbeu finb.

Sa» .{lodtparterre enthält Dy Sdjlnffabinen, bie

etflen pier Stornierte je 157 unb ba» fünfte ©lod«

wert 81), jufanmien bemnadi 816 Sdjfaftabinen für

ÜO0icrgäfte. 3n einjelnen Stocfroerlen gliebern fid)

bie Sabinen Unter unb regtet ,{ianb an einen 1,52 in

breiten ©ang an. Ser jlädjenin^alt ber einjelnen

Sabinen beträgt (1,52X2,74) burdjfdinittlid) 4,16 gm.

Sie fjöljcmcn TrcnnungSwänbe i.{iö()c 2,45 m) reidjen

md)t bi» jur Saalbede |,{iöl)e ungejäljr 3,5 m), wo«

burd) bie £uftjirtulaHon9perf)ältmjie auf» befle ge«

iötberl werben, jebe einjelne Sabine ift mit einem

(äiraaleu Sdjubfenfter oerfegen, unb bleibt e» bem

belieben be» Uogicrgafle» überlaffen, ba« jenfter

offen ober gefdlloficn ju galten. Sagegeu barf bie

©ntrittstürc jur Sabine mäbrcnb ber Jladit nidjt

geöffnet bleiben.

Sie ©nridjtung ber Sabine befiel)! au» einem

©fenbett, einem Qolgfeffd unb an ber Jioljwanb an«

gebraditen Sleiberljafen, jowie einem ebenfo ange«

bradjlen 0rcttd)en für Uljr unb bergl. Sa» ©ett ent«

galt Stagteinjag, Siogfjaaraiatrage, Seilpolftcr, Sopf«

polflcr, 2 ilcintiidier, 2 wollene Seden unb 1 lieber«

bede, roeldic tagsüber ba» Seit bebedt. Sie Sopf-

polfter roerben tiid)t befonber» überjogen, fonbern in

bie ileinlüdjer eingefdjlagen. jür bnuernbe Wider

werben bie t'cintüdjer al(rood)entlid) gewedifelt.

jn beu einjelnen Stodrocrfcn befinben fid) aud)

Ausläufe für Irintmaifer, ferner je jwei Aborte,

iucl<ge jebod) nur mäljreub brr Dladjtjiunben beniigt

werben bürfen. Sie ©clcutfctutig ift elettrijd), bie

£eud)ttörper aber finb nur in ben jlureu unb 'Heben«

gärigen, alfo nidit in ben ©djlaftabincn angebradit.

Dtad) Witternadit wirb ba» Cidjt ciitjprcdjrnb per«

minbert.

3« ben älteren Käufern ber ©ejefljdiaft finb bie

Sdjlafräume mit ffenlratl)eijung verfemen ; fie Ijnt jid)

jebod) Itidd bewährt. Sie uei jdiiebeiicn Abänberung»«

oeifudje gaben idjlirfilid) jur ©tobe geführt, biefc

Diäitmc im Sinter ungrljcijt ju taffen. Sa bie

üogiergäfte biejclbeu nur jum Sd)lafen bemijien uub

fonft in igneu nidjt» ju fu<gen gaben, fo gat ber

gemadite Sctjudi gute ifiefultalc ergeben unb würben

infolgebcffen in bem julcpt gebauten Pogiergaufc bie

Sdilafräume ogue .{leijgelegengeit cingeriditet.

jür bie Sogiergäfte beftegt fein Welbcjwang

©4 mirb jebem Wanne ber Antritt in ba» .bau»

freigegeben, foiern er nur nidit bctruntcir, nidit mit

einer fidjtbarcn efeterregenben Srantgcit behaftet ijt

unb au ber Saijc bie ©utrittsfarlc gclöft gal.

Ser ©rei» ber fiarle für eine 'Jiadit beträgt ca.

50 ©jg. Wan tarnt fid) aud) Marlen (ogite ©rci»=

nadilaft) für megrere 'Hndilc taufen, bod) mufj ba»

Abonnement immer mit bem (egten ajodjentage euben.

An ©oiinlagcn ift bie Söffe gefd)loffen, bie Üogicr»

gälte muffen fid) alfo bie Marlen für biejen Sag fraget

löfen. Sic Sarten entgalten ba« Saturn igrer ©ültig«

feit unb bie 'Hummer ber Sd)!aftabinc. Siefelbc

'Hummer wirb bem Vagicrgajt bi« 7 ligr be» näd)flcu

'Hadiniittag« oorbegatteu.

jür bie ©ciiüpuiig einer Sabefabine finb 10 ©jg ju

bejagten, bod) ergätt man bafür and) ©cifc unb SSäfdje.

Sie ©d)alter werben um 6 Uljr abenb« geöffnet,

bie ©ittertorc ju ben Sdjlntlnbtncii um s
/t8 ligr

abenb«. Sie legieren muffen um 9 Uljr morgen«

oerlaifen werben. Sa» tRaudjen ift in ben Srgiaf»

tabinen unb ben baju gegangen jluren unb Dieben«

gängeu »erboten.

Sie Sagtäume bejw. bie ©clcud)tung»förpcr in

benfelben, werben au Bodientagen um ’/* 1 ligr iiadjt«,

an Sonntagen um */* 12 ligr nadit« gefdilojfen.

Ser ©peifefaal ift läglitf) mit Au8naguie pan Sonn«

tagen pon 11 bi« 12 Ulir pprmittag« gcfdjloficn

(wegen ©orbereiiung jur Speifejeit).

Sie bejagite ©intrittsfartc räumt bem üogiergaft

ba« Dted)! ein, fid) in bem l'pgiergau« 27 ©lunben

aufgallcn ju bürfen, alfo pph 6 Ubr abenb« bi»

9 ligr be» nädiften Abenb«. Ser ©afl fann, fo oft

unb wann er will, ba« £iau« oerlaifen. Gr lann

fid) bie ©Binaren jetbft mitbriugen, ober fid) ioldjc ,

am ©äffet! jebod) nur gegen ©atjoljlung taufen. Sa»

©üffett verabfolgt je uad) 3BapI fomot)l getod)tc wie

audi nod) roI)c l'cbenSmillcI.

Sie Scbicnuiifl ift fegr fauber unb rcinlid), bie

oon ber Südje ber ©efeUfdiaft jubereiteten ©pcifeti

finb burrgau» [djatadtyaft. ©injelne ©peifen uub

©etränfe finb jum ©reife »on 5 ©fg. aufwärt» er«

gälttid). Alfogolartigc ©etränte werben Weber oer«

äu&crt, nodj bürfen foldie in ba» .{imiä gebradn
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rncrbcn. ffin mäfjigcr Dfaim tann mit runb 8 bis

9 Di. in brr Woehe tcitbiiiljf 'Jialjrung ciimcljnicn. CS

mirb nientanb gebrängl, fid) bcs SBüffetts ju bebiencn.

Wenn fo oielcS unb norjüglidieS geboten mirb,

fo ift eS nidjt ju ucriDunbern, bnfj bic unbemittelten

Steife von biefen ©nridftungen gerne unb ja^lreidi

bklumuf) madjen, unb es ift nicht ju bcjtoeifeln, baff

burd) biefelben nietjt nur in roirtjcbaillidier, jonbcni

nudi in fitllidjer £>infid)t Diel @utrS gefd^affen mirb.

llrbcr Hie §tif!ungrit bfidfdier ^rbrilgfbu fflr

ÄngeRflltru-, Ärbritrr- mtb yplhsino^lfiiiirt

enthält ber „Arbcilerfrcnnb" eine 3l*fn,ntncnftcllung,

bic, trobbem fit nur auf prioaten Ermittelungen,

uicbt einmal auf birefteu Dlittciliutgcn ber Seteiligleu

beruht, nadtineift, bafj im Jahre 1902 faft 84 DiiDionen

Diarl dou Arbeitgebern an ©penben unb Sermäcbt-

nifjen jum Seftcn ber Arbeiter unb ber unteren

SolfSIlaffen aufgcroctibet morben finb. Trog ber

llngunft ber mirtfdpaftlidjm Oage hoben ftd) bic

Stiftungen gegenüber bem Jaf)re 1901 nod) um

3 Dliüionen Diarl erf)öl)t. AQerbing» finb bic

Spcnben ber AttiengcfeDfcbaften ooti 17,8 auf 11,8

Diitlionen Diarl jurütfgcgangcn, aber bie ber fßrinatcu

fjaben fid) non 67,7 auf 85,7 unb bie ber Sanfrn

pan 5,2 auf 8,2 DüDionen Diarl erhöbt. Am meiften

inar an ben ©penben prcufjcn mit 54,6 DiiDionen

Diarl beteiligt : bann folgten Sägern mit 8
,
6, Sachten

mit 6,3, Hamburg mit 4,2 unb Württemberg unb

Sabcn mit je 2,3 DüHionen Diarl. Huf Serlin

allein entfallen 14,5 DiiHionen Diarl; oon ben 'Jko-

uiu.jen flehen obenan baS Dhcinlaub mit 13,9,

Sihlefien mit 6,3, ©aihfen mit 4,8 unb SdtlcSwig-

§oIftcin mit 3,9 Diillioncn Diarl, wäbrenb auf Wrft>

preujsen nur runb 185000, aui Pofctt 132000 unb

auf Dftpreujjen 61000 Diarl entfallen. 3« ben legten

5 Jahren haben bic beutfdien Arbeitgeber nidjt ror-

ttiger als 291,5 DiiDionen Diarl 411 ben angegebenen

Serien gegiftet, baoon entfallen 196,2 Dlinionen

Diarl auf Driuntc unb 95,3 DiiDionen Diarl auf

Santen unb JKtiengefcDfdmften. Ja bei finiten biefe

3»hlen trog ihrer .v>öl)c noih leinen Anfprud) auf

SoDflönbigleit machen, toeil Diele Arbeitgeber ©penben

uerfügeu, dou beneti nichts in bie Oeffentlichleit bringt.

liebet itit llrnufittutng ber l(ebrrfd|fl|Tf ber

^täbtifdieii JcpcirhufTe in 5 rt5i|fn tu gemein-

niitiigen Bmedtcn

finben fid) im „Solfäraoljl" inlerefjatite Diitteilungen.

Sie Uebcrfchtiffe merben nicht elioa ju laufenben

Ausgaben ber ©labt, felbft nicht ju betreu ber

Atmcnorrmaliuug oenoenbet, fonberu jur linier

ftüpung unb Anlegung dou Anflalleti, an Ebenen bie

gefamte SiniDohnerjchaft gcmefienb Anteil hat, ober

bic oorjiigSweife ©enben unb ftranfen ober_Dliiiber=

bemittelten ju gute lommen. Sis tSnbe bei Jahre«

1900 mürben insgefamt 4409789 SR. fo!djcn_ ^meden

jugeführt. Sott befonbev« belangreichen ©penben

ber lebten geit feien heroorgehoben: 1891 15000 Di.

bem Albertocrcin ; 1892 50000 Di. bem Jcren« unb

©iechenhauSfonbS für fJreifteDen unb 45000 Di. bem

•fSohcntalhauSfonbs (Altenheim für grauen); 1893

100000 Di. bem Sürgerhofpilal, 100000 Di. bem

Diatcrnüjofpital (Altenheim für grauen), 50000 Di.

ber Wohlgemeinten Stiftung in ber DOcrIöfjni|j (Scr--

forgungShauS für erflmals gefaDcne fDfdbcbrn),

10000 Dl. ber S-iafoniffcnanflalt; 1894 100000 Di.

bei Äinberpflegeangalt, 60000 Di. bem gitibclbaufc,

60000 Di. ber Wohlgemeinten Stiftung, 100000 Di.

ai« tmoctjinSlidicS Sariehen ber Sialoniffenanjtalt,

beegleidten 100000 Di. ber fiinbcrhcilflättc; 1895

60000 Di. bem greiftellenfonbS be« Jrren» unb

©iechenhaufe«, 50000 Dl. ber jfinberpflegeanftalt,

90000 Di. bem ginbclbanfe; 1896 300000 Di. ber

Äönig- Albert-Jubiläums-Siiftung; 1897 100000 Di

ber Sättig • Albert » Jubiläums = Stiftung, 30000 Di.

Sarieben an bie Sinbcrbeilftätle, 164000 Dl. jum

9!cubou bev fiinberpflegeangalt; 1898 30000 Di.

bem jädtfifeben SrüppeUjeim. Ser SidtcrheilSfonbs

ber ©parlaffe beträgt 6 pSl. be« CDuthabcn« ber Sin,

leger; ber ffinSfug feit 1895 3 pßl. ÜJiöd)te biefe

Snwenbung eines Seils ber Sparfaffenüberfdiüffe ju

mobltäligen gwcctcn aueb anbermärtS in immer

reicherem Dingo SUndjnljmung finben.

I i t f rn 1 « r.

$er Dieutfcbe .Jicrolb. 3eitfd)tift für Wappen-,

Siegels unb gamilienlunbc, bcraitSgcgcben Dom

Serein „f)erolb" in Serlin. XXXIV. Serlin,

April 1903. 9fr. 4.

Jnljall; Scricbl über bie 674. Siputtg Dom

17. gebruar 1903. — Scricbl übet bie 675. ©ipung

Dom 3. Dinrg 1903. — ,-fur <8efd)id>te be« Mütter«

gute« Surg Srumbg. — ©nigeS über bie gamilien«

gcfdiichtSfDricbuug bürgerlidjer ©efdjlecbter. — Ser-

jeidinis ber ©taatshnnbbüchcr, wcldte fidj in brr

Sammlung be« -fjerm 6 . u. ©effe in St. Petersburg,

Schlüfielbnrger Srofpcft 15, befinben. — Spätgotifcbe

WagcnsSieltefS. (9Rit Abbilbungen.) — gnm neuen

heffifebett StaalSroappen. SäcbfifdjeS AbcISgcfr&. —
Sücberfcbau. — Sermifihtcfl. (Düt Abbilbnng.) —
gur fiunftbeilage. — Anfragen. — Antworten.

6arl i-ciinm:n:ö Hering in üftlin W., Stmierftragt 44. Cüebruift bei 3uliiU 6ittenfrlb in Serlin W., SVnurpirabr 48 44.

ADe .-(ufihrifien unb Cinfenbungen in Angelegenheiten biefe« Slattr« rooDe man an ben Aebalteur besfclben:

Stet). $ofrat fierrlicb. W. polsbamer Slrahe Sr. 134o ju Serlin, ridjten
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tic# JMall etfdjHnl

feb«tt Witlroocp. - In« Äbrnnemcnt

Ictrftgt 2 Start *är 6a« Sirnctialrr

in oU«i feilen fce» toKfdjrn *«4#.
Outline Kunmmi zi fl.

«Dt foftanliallm |f 3 -g <M.B9) un*

PudMwnbliintitn bei Jti- uitt Kurlanbr«

HCginen AtfteOonflrn an. für Jtfrtlr

ui<p ba* fureau bffl ^ofjattmrti Crten«,

fo:»bam(r1tc nie.

3m Auftrnjr iirr ßalltij Jiranimibuni vrrantmdrtlid) rröigifrt nan 3. Jinbnibrrg in Berlin.

Berlin, ben 20. 'Jötai 1908

Jltbtrfi«61 Jet in brn $raithen- nnb §itdjcnt)äufcrn bts 3»^amiilcr ©rbtn6 am 1. Jtlai 1903

brlrnbltdr gcmtftntit «ranken unb §ttdjtn.

Summa

glamtn
Nt Crtc, do fld) tie Raufet
*'

befinben.

tarnen
6er Orte, do flip bie £&ujcr

befinben.

Mto:
»eftanb am I. April 1903

3uflanfl pro
fleibenbur g

»eftanb am
3«gang pro

«bflanft

»leibt »eftanb

»leibt »eftanbt*ro*.lii*terffiPt:
unb K(fettMUb)entonbaul).

»eftanb am I. April 1903

3Mg«ng pro

»onftlborg:

»eftanb am 1. April 1903

3uganfl pro

Abgang
Abgang

»leibt »eftanb
»teibt »eftanb

SterfroPc:
(•taufen-, Bef fnea|f»4fiilfn-n feu4

»eftanb am I. April 1903

3igcng pro

Cetligenlcil:

»eftanb am 1. April 1903

3ugang pro

»teibt »eftanb»leibt »eftanb

tirfAon:

»eftanb am I. April 1903

3ugang pro

t'iingenlieilanftalt Sorge:

»eftanb am 1. April 1903
3ugang pro

»leibt »eftanb»teibt »eftanb

$T(>tif4‘QoIU*b:
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.V
^tarnen

ber Orte, wo bie häufet

beflnben.

4

it

«

6umma

;!fj |j?

!»{#|

Hj!

|i i

gf amen
ber Crte, bo fl$ bie £Sufer

beflnben.

j
Summa

iS ;ljj |1 S|«* 4||
£ r"J iV

ti

ih
J«5°

Uebrrlrag 772 23 158 993 Uebertrag 1 183
'

35 083 1 599

r». *r« . «uppip

:

25. galteukrtg

:

»eftanb am 1. April 1903 44 »eftanb am 1. April 1903 35
3ugang pro 30 3ugang pro 10

74 45 I

Abgang • 30 Abgang • 13

»leibt »eftanb 44 44 1 271 46
'

»leibt »eftanb 32 32 951 49

IC. etrnbal: 26. firafalj 1. 1. 0.:
»eftanb am 1. Äpril 1903 72 »eftanb am 1. Äpril 1903 . 17

3ugang pro 57 Sugang pro 17
j

129 34

#6gang • 51 Abgang • • • 16

»leibt »eftanb 78 78 2 187 90 ©leibt »eftanb 18
|

18 611 40

17. Vrtgtnalf

:

27. *l«k:
»eftanb am 1. tlpril 1903 32 »eftanb am 1. April 1903 35
3ugang pro 26 3ugang pro • • 26

58 61
,

Abgang * • 17 Abgang • • • 27

»leibt »eftanb 41 41
1

1 113 45 : »leibt »eftanb 34
1

34 1 104 “
18. gulliitau t. *. •Weamarf: 28. e«araa:

»eftanb am 1. Äpril 1903 23 »eftanb am 1. Äpril 1903 11

3ugang pro 5 Bugang pro 18
1

28 29
Abgang . 9 Abgang • ul

»leibt »eftanb 19 19 618 40 »leibt »eftanb 18
|

18 335 36

19. ftöniflllrrfl i. 1. Weumarf 29 $la| i©le<benbau4):

»tflanb am 1. «pril 1903 23 »eftanb am 1. April 1903 12
3ugang pro 11 Zugang pro •

1

34 13
Sbjanj • 16 Abgang • • • —

»leibt »eftanb 18 18 605 55 »leibt »eftanb 13 1 13 385 15

20. 3*M«: 30. Xtrffttiegcl:

»eftanb am 1. April 1903 82 »eftanb am I. April 1903 . 9
|Bugang pro 48 Bugang pro * 5
1

150 14
|

Abgang • 48 Abgang • •
5

|

»leibt »eftanb 82 82 2 394 110 »leibt »eftanb 9
1

9 250 20

*1. gaatnbirg: 31. »iane:
»eftanb am 1. Bprti 1903 23 »eftanb am 1. Äpril 1903 24

3113.1rij pro 22 3ugang pro 19
1

45 43
Abgang • • • 17 «bgang . 17

|

»leibt »eftanb 28 28 740 50 »leibt »eftanb 26 26 699 26

12. («reifflroaib (©ieeben^aul): 32. grauüalt:
»eftanb am 1. April 1903 33 »eftanb am 1. April 1903 22

1

Bugang Pro 1 3ugang pro 13 I

34 3S
«bgang . 1 Abgang • • • 18

|

»leibt »eftanb 83 33 1 005 30 »leibt »eftanb 17 17 567 30

13. ürbmanulterf

:

33. *.laH:
»eftanb am 1. April 1903 34 »eftanb am 1. April 1903 3

3ugang pro 15 3ugang pro 7

49 10

«bgang • • 14 Abgang • 5

»leibt ©eftanb 35 35 1 138 80 »leibt »eftanb 5 5 81 15

34. XcidKirtiaip

:

34. ttolmir:

. »eftanb am 1. April 1903 . 33 »eftanb am 1- April 1903 27 1

31190119 pro 26 3ugang pro 29

59 56

Abgang . . • 26 Abgang • • • 24
|

»leibt »eftanb 33 33 I 904 60 »leibt »eftanb 32 1
32 918 38

|U übertragen
|

1 183

1

|S5 083 1 599

1

ju übertragen 1 1387 |40 984

|

1911

Digitized by Google



nr

w
?«m«n

fett Drtf, wo ft<$ bie $&uf(T

bePnben. r*s
I

6ui

;{]i

i?r

nma
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M
lh
£

S
f
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Uebertrag 1 387 40 984 i 1913
35. Cdkwerta • 8. Bartle:

Btftanb am l. Spril 1903 . 23
3u(anj pro 13

|

36
Sbgang • 15 1

Bleibt Beftanb 21 81 912
'

45

36. DUnileD (Siedjenbau*):

Beftanb am 1. Sprit 1901 . 54

Zugang pro • • 1

55
«bjanj • 2

Bleibt Beftanb 53 53 1 606
1

56

»7.

Beftanb am 1. Spril 1903 . 23
3ugang pro • 19

42
Abgang • 17

Bleibt Beftanb 25 25 l 694 30

38. GetUfenfUbt

;

Beftanb am 1. Steril 1903 . 14

Zugang pro * • 7

21

Ibgang • 2

Bleibt Beftanb 19 19 471 30

39. *lü«:
Beftanb am 1. Steril 1903 . 63
Sugong pro 22

85
Sbgang • • 21

Bleibt Beftanb 64 64 SOM 70

40. Saarnberg;
Beftanb am 1. Sprit 1903 . 32

Sugang pro 36

68
Sbgang • 24

Bleibt Beftanb 44 44 1064 48

41 SIteaa:

Beftanb am 1. Spril 1903 . 38

3ujaita nt» 17

55
Ikjanj . 14

Bleibt Beftanb 41 41 1 212 50

42. CXtiluln:
Beftanb am 1. Spril 1903 . —
3»jaoi pro 67

67
Sbgang * • • 1

Bleibt Beftanb 66 66 627 110

43. ttpptpriai«:*)

Beftanb am 1. Sptil 1903 . —
Zugang pro • • ~

]

Sbgang • . _
Bleibt Beftanb —

1
- — 34

44 Sintert:
Beftanb aiu 1. Spril 1903 . 43
3ugang pro • • 15

58 i

Sbgang • 13

Bleibt Beftanb 45 1 45 1370 45

ju übertragen 1765

1

50 941 2 431

•) BU «t«. SUi

3*

^arnett
brr Orte, wo ft<$ Me Käufer

beflnben.

f
s»

1?
i
1

©mnma

SS
H:
Ü*
P

Uebertrag 1 765 50 941 2 431

45. Blödingen In ©ürttemberg:

Beftanb am 1. Spril 1903 . 18

3»tgang pro • • _JL
44

Sbgang • • • 21

Bleibt Beftanb 23 23 639 25

46.

Beftanb am 1. Spril 1903 . 3
3ugang pro • * 9

12
Sbgang • • • 3

Bleibt Beftanb 9 9 202 30

47. 8nMai|l(ttf ln TOedlenburg

:

Beftanb am 1. Spril 1903 . 43
3ugang pro 20

63
Sbgang • 28

Bleibt Beftanb 35 35 1 163 75

48. Do^aa-^eibenaa

:

Beftanb am 1. Spril 1903 . 54

3ugang pro 29

83
Sbgang - 87

Bleibt Beftanb 46 46 1 638 62

49. Ridwmcifei in heften:

Beftanb am 1. Spril 1903 25
3ugang pro • • 90

•

45
Sbgang - • 21

Bleibt Beftanb 14 24 714 36

Suiammrn 1 902 MS97 2 659

Der gejamte Sbgang an Itranfen pro Spril 1905 beträgt

1002, bauen flnb gefterben 71

ungeteilt ober nur gebelfert entlaßen . . 81

geeilt 850

»Ir »er: 1 002

Dafl RranfnabauS |u Bcirit in Stjrien mit 81 Betten:

Beftanb am 1. Wärj 1903 43 Äranle

3ugang pro *Rärj 1903 . <1 •

104 Äranfe.

Daoon flnb:

geftorben 2 •

ungeteilt ober nur gebelfert ent*

laffen 9

geteilt . »8

44

Bleibt Beftanb am 1. Spril 1903 ... 60 Äranfe.

Unter ben Sufgencmmenen befanben ft<& 2 «urcpäfT,

27 orfcntaHföe Cbriften, 23 SWu^amebaneT, 5 Prüfen unb

4 3uben.

Die 3«W bet ÄranfeTvBerpflegungStage pro SHenat HRärg

1903 beträgt: 1745. ^oliriinif4te Äonfultationen würben in

1433 ftSflen unentgel»li<5 gewährt.

Digitized by Google
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HbpIf son unb ju SchadMcn, ©eucral»

major j. ®„ Sicditsritlcr feil 1886, + ju .Raffet

11. Sai 1903.

SIm heutigen Sorgen ocrfdjicb im Silier oon

81 ffa^rcit btr fflüreounorfleljer unb Wcnbant

ber SSadei) Sranbcnburg beS 3obanniter»CrbeiiS

<Srl|iimrr (fofrat (jerrlid).

Seit ber Sieberanfridjtung be9 Orbens im

3a!jre 1852 bat brr SJerflortiene feines Stintes

mit itnermiiblicfter pflichttreue unb .Jiingebung

gewaltet. ®ie SJeitjtSrilter beS OrbcnS §abcn

©clegenbeit gehabt, feine perfönlidfe SBetanntfitjaft

ju machen unb werben fich feiner gern erinnern.

5ür bie Drbensoenoaltung ifl fein lob ein

fdtmerer Serluft, fie wirb ibm ein bartbares

unb treues Huberten bewahren.

SBcriin, ben 18. Sai 1903.

[für ben DtbenSfanjIer

von Hiebei
Ulilnifuv beS StSnifllKben {taufcS,

CvbnlS-SdjagnKiftet:.

X:t ©rerbtgung ifl am El. b. SPitS.. tßtittagd 12 Uijr, roll

berfianebcbattaltbittFiertibofeS, Otrob-OtbefibenftrabeauÄ.

fürforgt für törljfllungsbcbftrftigf.

9tu6 einem Vortrag tarn I)r. (J§t. 3 . ftlutnfer,

ffranffurt a. 3Dl.*t

®cn SBert ber ffürforge für ©rboIungSbcbürftigc,

ol)ne bie eine grünblidjc Ärartcnpflcge unbenfbar ifl,

braune ich nicht näljer ansjttfübren. ®urd) bie Hb»

türjung ber ©pitalpflcgc, bie bunft eine SBcljaubiuiig

erfegt wirb, bie ben Scbürfniffen beS ©enefenben an»

gepaftt mirb unb erheblich billiger if), werben um
fcntlicbc Sofien gcfpnrt; ein ©eficijtSpuntl, ber gernbe

für bie .ftrartertaffcn noti SBcbrutung ifl. ®unii bie

grünbliche StuSfjcilimg ber Äranffjcit mirb ihrer Sie»

berfehr oorgebeugt. ®ic Sd)ioäd)c be» ©enefeitbcn

gibt eben ben beften Vflanjboben für allerlei Ceiben,

bie oft erft oiel fpöter ifjrc oer^eerenbe SBirfnng

jeigen. 3« ber Stuäbeijnung auf ©rf)oIungSbcbürftige,

bie noch nicht tränt waren, tonn es gelingen, eine

(Srtranfung ju uerljinbem. Sin biefer ©teile reiht

fich bie ©enefenbenfürforge oü ben onbereu f)ijgic-

mfrfieii unb fanitören Safjttabmen jur .jjcbtmg bet

SoltSgcfunb^cit als notwenbiges ©lieb ein.

EefterS begegnen wir ber Hnfcbauung, als fei

©enefenbenfürforge bnSfelbe, wie (Errichtung unb 8c«

trieb oon ©enefungS^änfcrn, fieimflätten für ®e»

nefenbe unb bergleidjen. ©ewig finb biefe wünfcbenS»

wert unb unentbehrlich ;
es märe aber eine grofjc

©infeitigteit, ffleuefungSfjdufer allein für richtig anju»

•) 9iaip Sem gatneSSertibt Set „8entratc für prluatc

ijürfotßf' föt 1901/02, Ärtlaßc.

fcficn. 3n biefe« ©ebitf gehören oielme^r fdjon ade

jene £>ilfen, bie bau ©enefenben ju feiner (rrfjoluttg

gegeben werben, wie ©tärfungSmittel, Säbcr u. bgl

,

ferner bie ©ernähr längerer ©dionjeil.

®ie ®enefung8I)äufer finb bas oollfommcnfte,

aber jngleicf) bas toftfpieligfte Scrfjcng ber [ffirforge

für ©rbolungSbebürftige.

®ie VcrpflegungStoftcn bewegen fich überall

jmifeben jwei unb brei Sart für ben lag. 3n oiclen

[fällen genügte ein billigeres Sittel, baS man in

Berlin uttb an einigen nnberen Drlen augewnnbt hat:

bie 2BaIbcrIjoIung8ftätten. (iS bcmbelt fidj babei

um einfache llntcrfuuftSräumc im Salbe, bie eS ben

Grf)oIutigSbebürftigen ermögliihen, fid) tagsüber im

[freien aufjutjalteii, loäbrcnb fie für bie Stacht in

ihre Sehnungen junnffebren, fo bafe 8au unb (Situ

ridjtitiig oon Schlafräumen gefpart wirb, Samfimat

gibt bie (Srholuugsftätte nur llntcrtunft bei fditechtem

Setter, ©iggelegcnbeit unb Spiele, roäljrenb ber

©enefenbe fich feine Wahrung mitbringen ober in

einer billigen Spcijefiid)c taufen tnufs. Sir in [front»

fnrt haben noh baju oolle Verlöftigung, ffvühftüd,

Sittag, Sefpcr unb Hbrnbbrot gewährt. ®cnnodj

haben bie 8ctricb9foften nur 1 S. 20 ®fg. be»

tragen. Sluih bie Slnlagctoflcn finb im Sergleidi ju

ben ©encfungSheinieu feljr gering. Sir haben inner»

halb 6 Soeben eine Sinrichtung für über 200 ®er=

fouen (100 Säliner unb 100 [flauen) gefihaffcn, bie

aQcrbitigS nodi ber Vernollftänbigung bebarf. 3umtec»

(jin, währenb ein fflett in einem ©enefungSheim min»

befienS 1000—2000 SW., meift bebeutenb mehr loftet,

flcdt fich ein laß in einer SalberholungSftätte je nadi

SluSftattung auf 100—300 SW., alfo ein rocht wefent»

liiher Unterfdiieb. ®aju fontmt biefe ©inriibfung oiel

mehr ®crfonen ju gute als ein ©enefungSljetm. Sic

haben in ben jtoei SWonalen, bic wir baS erfte 3cit|r uue

betriebsfertig waren, über 600 ®erioiten nerpflegt.

©ine anbere billige Verpflegung hat matf im

Wfjeinlanbc eingerichtet. ®ort gibt eS auf bem

Staube jafjlrcidje Spitäler, Rlöfterthtit ttfm., bie feiten

ooD bejept finb. ®ie SHhcinifihen 8ereilte für @e»

meinmohl, wie bic Screirie für ©enefenbe haben mit

fotd/en Sluftalten Verträge gefihloffcn unb oerforgen

bort ©enefenbe ju rnäfeigen Sägen.

3n ähnlicher Seife, abcrbingS ohne groben @r>

folg, hat man in ®armftabt Dcrfud;t, ©enefenbe in

[forflhäufern, bie ber Staat jur Sorjügung fteQte,

unterjubringeii.

©ine ganj anbere, ebenfalls fetjr billige ffürforge, bie

gutes leiften (aun, ift bie Unterbringung in [familien

auf bem Staube, ®icfe hat mit ber norigen Hrt

ben wcjentlid)en Sorjng gemein, bafj fämtlichc Sin»

lagefoften gefpart werben. Sau braucht alfo au ber

ben 8flcgcgclbcm teinerlei Kapitalien aufjubriitgcn.

Satt fucht eine grügere [fahl ffamilicn am fclben

Ert für biefett ^loerf ju gewinnen. ®ann fäDt cs

nicht fchwer, bic ©üte bet Verpflegung unb bas
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jroedmäjitge ‘Bertolten ber ^Jatirntrn ju bcauffichtigett

— Sie SlanbeSperfuherungsanftalt fjannooer tjnt jroei

bcrarlige ftolonien m Bab Ceejnftaufen unb in Sin»

breaSbcrg. Sin bcibcn Orten roirb ein Beamter ber

itonbrSperfieberungSanftalt ftntioniert, ber bie Ser*

pflegung unb bie »ur beauffidttigi. Bon granffurt

aus bringt eine Cogenfaife jugenbtirfje Arbeiterinnen

in Rönig im Cbenroatb unter unb jal)lt für eine

loirflidj gute Serpflegutig nebft öotjnung 1,75 SR.

ben lag, «lagen in Bejug auf bie Art ber Unter*

bringung finb hier noch nicht laut gcroorben. Bei

Samilienpftege rann mau fich je für bie oerfefticbenen

anforberungen eine Heine »njafjl Bflegefleden aus*

fliehen unb ben einjelnen Sebürfniffen Diel genauer ent*

ipredceu, als rnenn man auf Anftalten angcroieien ifl.

3u 2—2,50 SÄ. ift es ber Zentrale für private gürforge

iit granffurt a. SD?., bie fid) mit foldier Bermitllung be*

faßt* möglich eine peinlich reichhaltige AuSroahl ju bieten.

Siefer Ueberblief erfchöpft bie gönnen biefer gür*

forge niefit; er zeigt aber, roie pielgeftaltig fie ifl unb

inie roefemlicfi por allem ber Unterfchieb in ben Soften,

Bebenfcn mir ferner, mie für manche Rratife eine ein*

tathere Unterbringung genügt, roie oft bie gamilien*

pflege ober bie SalbcrhoiungSftätle benfelben Grfolg

haben roirb roie bab teurere ©enefungsheim, bann

perftetjen mir, roie viel mehr mit ben norljonbeneu

Mitteln erreicht roerben Tann, toenn jeber GrljoIungS»

bebürftige, je na cf) feinem tjuftanbe, gerabe ber Gin.

riebtung jugeroiefen roirb, bie für iljn ausreidjenb ifl.

'Rur bann fann fchliejjlith beneit, für bie ein @enefuttgS*

heim iinertäfslid) ift, biefe Bflege fidicr ju teil roerben,

roäljrenb fonft vielleicht anbere, bie billiger unter*

gebracht roerben fJunten, in bab ©enefungsheim ein*

geroiefen roerben unb bie Mittel oerjftjren. äefjr

gro§e Jfranfenfaffen, roie bie Ceipjiger, fötmen bie

Bertcilung felbfl tünch ihre BertrauenSärjte regeln;

roo fich aber mehrere Raffen unb Bereiite an einem

Ort biefer Aufgabe roibmen, bebürfrn fie einer gemein*

fatnen Bermittiungsflelle, bie alle Arten non ©eneftcngS*

fürforge in ber ©cgcccb auSfinbig madjt unb nun bie

GrholungSbebürftigen, je nach ihrem Seiben unb je

nach ben Mitteln, unterbringt.

Sie fchon ermähnten Sereine im fRhcinlanb finb

eine folehe Ginrichtung. 1er Berein ober ein gemein*

famer Berbanb fuchen bie Bflegefteden aücr Art aus,

fchliehen Berlräge mit Anftalten unb bauen, roenn

nötig, eigene ®enefungSt|äufcr. Sie haben bafjer für

bie perfchiebenften Seiben entfprechenbe Blähe jur

,£>anb. Sie Sranlenfaffen roie bie Sanbesoerficfjcrungs»

anftalt übenoeifen ihre ©ettefenben nicht an eine An*

ftalt, fottbem an ben Berein für fflenefenbe ober bergl.

am Ort. liefet Berein lägt nach bem ©machten bcs

RaffeitarjteS feinen eigenen BcrtrnucitSarzI entfcfieiben,

roo ber ©enefenbe untergebracht roerben fod. 1er Arzt

ift genau unterrichtet, roaS alles an Orten unb Stiege*

ftellen jur Berfügung fteljt. Gr tonn feine Gnlfcheibung

alfo aufs äroectinägigfle fällen, roährenb bie einzelnen

AerjtebicuorhanbenenGinrichtuiigcn, ihre Belegung unb

Berroenbbarteit ftets nur unpoOfommcn tenuen fönnetc.

3tt ctroaS auberer Seife fuebt bie Zentrale für

prioale gürforge jenen Ueberblief unb ^ufammenhang

berjufteüfn. Sie hat bie Benoaltuitg beS SRelottoalcS*

jeutcnofreiuS (l Sungenheilflätte unb 1 ©ettejungS*

heim), roie ber Salberholungsftättcn übernommen unb

unterhält zugleich eine BmuillcIungSftcllc für Unter*

bringung in länblichen gamilien. Schon baburd)

roirb ein nüjjlidier ^ufammcnljang groifchen biefen

Unternehmungen hergcftcQt unb manchem Seibenbcn

eine billige Grholung ermöglicht, bem bie Mitte! für

eine foftfpielige Bürge nicht ju ©ebote flehen . Sir

bemühen uns aber, unfere Beziehungen mit adelt An*

finiten ber Art ftets ju pergröftertt, fo baff mir, mehr

nod) roie bisher, ein SRittelpunft ber gürforge für

©euefenbe am Ort roerben. Sir rooüen uor allem

jegt eine engere gühlung ber einzelnen Acrjie mit

biefen Ginrichtungen f)erfleQen.

liefe Mitarbeit ber Aerjtc ift für einen roeiteren

Bunlt oon Bcbetilung. Sie ®enefung*häutcr fleljcn

jum Seil im Sinter leer, gum Seil finb fie nur halb

belaßt. Saburch roirb ber Betrieb feljr uerteuert,

roeil bie allgemeinen Soften fafl biefelben bleiben.

Sie Abneigung, im Sinter eine folehe Anftalt ju be*

fuchen, ifl fadllitb ganz unbegriinbet, benn eine Sinter*

für ift nicht roeniger roirtfam roie ein Sommeraufeuthalt,

ja für manche Seihen fogar beffer. gür Berufe, bie

im Sinter nicht ood befchäftigt ftnb, (onimt noch in

Betracht, bah ber Baticnt im Sinter roeniger Ber*

bienft roährenb ber Rur cinbüfjt.

Ginc Befferung biefeS UebelflaubeS lägt fich er*

reichen, oöllig perfchroinben roirb er faum. Gs bleibt

baher nichts übrig, als bie Crganifation fo eiitjurichcn,

bah jene Ungleichheit jroifchen ber .£iochflul bes

Sommers unb ber Gbbe im Sinter möglidjfl unfdtäb*

lid) gemacht roirb. Saju gehört uor adern, bah man

bei ber ©rünbung oon ©enrfungsheimen porfuhtig

perfahre. Man jodle fie nur für fo viel Bellen bauen,

als oorauSfichtlid) im Simer belegt fein roerben.

SaS im Sommer mehr fommt, fann auf anbere

Seife oerjorgt roerben. ©eigentlich roerlcn ftdj bie

Anftalten entfchliehen, für ben Sommer eine [eichte

Barade aufjubauen mtb ju belegen; aderbingS ifl

biefe GrroeitertmgSiorm nicht überad mögtid) unb

fchon beShalb mit Roften petfnüpft, roeil bas teure

Material ber Betten u. f. tu. im Sinter brach liegt.

Ginfacher unb jroedmähiger ift es, ftch jener Gin*

richtungen ju bebienen, bie aDein für ben Sommcc

gefchafftn finb: ber SalbcrholungSfiätten unb bet

gamilienpflege.

Hie Jiiiffn Sliflnng 1 776- 1876

tpelche am 10. Mär.) b. g. auf eine 27 jährige lätigfeit

jurücfbliifen tonnte, ha > fi<h mie feither fo auch <m

oergangenen gatjvo in roeiten «reifen einer regen

jj
Teilnahme ju erfreuen gehabt, unb roirb es von bem

cogle
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Kuratorium ba»l6ar anerlannt, baft trog bcr un*

gunfligcn ^eitoergältniffe, roeldic notgebrungcn mandjc

fonft opferftcubige $attb jdilicgen, bic Beiträge nidjt

roefcnllüg geringer, alt» bislang gefloifen ftnb. Ba«
Kuratorium jagt aQcn Webern feinen aufrugtigflen San!

für bic rooglrooBenbe Unterflügung feiner Bcftrebungen

uub oerbinbet bamit oon neuem bie '.Bitte, igi Jntereffe

unb igre ©pmpatgien ber Stiftung beroagten unb beten

rfroetfe auig roeitergin tatfräftig färbern ju roollen.

3n SrfüUung brr Slufgabe,

begabte roürbige unb bebürftige Rinbcr beibertei

Wefdjledjt« ogne Unterjefjieb be« religiöjen Betenut«

niffe« bi« ju itjrer Selbftänbigleit ju Srjiegungä«

unb 8u»bilbungejroc(fcn ju unterflögen,

gaben ooti ben gefpenbeten SKitteln Beihilfen im Sc«

tragen oon 10612 SR. gemährt roerben fännrn.

(?8 Hnb berüdfiditigt morben:

oom Kuratorium . . 130 Berfonen mit 9095 SÄ.,

oon ben Colalotreincn

in Slbing ... 5 „ „ 217 „

„ 3len«burg . . 6 „ „ 120 „

„ Stettin . . 8 „ „ 580 „

jufammen 149 Berfonen mit 10612 SÄ.

Siefen Setrag cingeredjnet, gat bie Stiftung in ben

27 3at)ren igre« Beflcgen« 2766 Scrfonen mit

191102 SRarf unterflügt.

Sa« im nötigen 3agrc*bcrügte ermähnte Sen
mädjtnifl be« .tuflorienmalcr« fjtiebrieg Skalier

ift nebft Qinfcn ingroifdien mit 88037,58 SÄ. jur gag--

lung gelangt uub bem Kapilalfloctc jugefügrt morben.

Hugerbem ift ber Stiftung ein Sega! be« ilicntier«

0rig Sogler im Setrage oon 40 SÄ. gugefallen.

Bie Grinnagtnen betrugen im Jagte

1902 14 652,27 SR.

Bie Ausgaben 14 364,95 „

Kaffenbeflanb: 287,32 SÄ.

Um berStiftung bieüebenäffttjigfcit ju fiebern, fliegen

außer ben Qinjen nod) minbeften» 10 p(St. ber jägrlicgcu

ffiinnagmcn fo lange jum Kapitalftod, bi« biefer bie

.j^gc oon 300000 SK. erreicht bat (§ 7 ber Statuten).

Zugang im 3agrc 1902: Be«

ftanb oon 1901 .... 170711,08 SK.

1. 3mfen 7932,20 „

2. Slbtrag ber laufenbeti Berroal«

tun« 1806,41 „

3. i'tgale: ») be« $iftorienmaler«

Sdjaflcr .... 88037,68 „

h) be» Bentier» Bögler 40,00 „

4. Knr»untcrf(gieb ber angelauften

15000 SÄ. 3projcntigcn fianb«

ftgafllitgeit 3entral«Bfd"bbriefe

gegen ben Slennroert . . . 1 707,05 „

Summe

:

270234,32 SÄ.

Um Serioerbfelungen mit anberen Stiftungen unb

Bctjögcruugen in ber Beflcflung ber für bae Kura-

torium ber fiuifemStiftung 1776—1876 beflimmten

Boftfcnbungen oorjubeugeu, erfutbt basfelbe,

Briefe mit bcr gufagabreffc be« Sorfigenbcu

be« Kuratorium«, Dber=3ägermeifler« 0rei«

bertn oon $einge, ßjjeBcnj, in Berlin

W. 9, Bot«bamcrflr. 22,

©elbicnbungcn mit berjenigen be« Benbanten,

Boftfelrelär« Sibneiber, in Berlin N. 58,

Banjigerjtr. 97,

ju oerfeben.

Cer Ucrrin für btr berliner Irlteilfrliolattif

beging am 1. SRoi ben 20. 3abre«tag feiner Begrün«

bung. Ber Bircftcr bcr Snftalt $err 21. 0. Scglutif

gal au« biefem Jlnlag eine Tentfdürft betau««

gegeben, in melrber bie Gnlroirfclung unb Arbeit ber

Kolonie bargcfieUt roirb. Ta« unjdjetnbare .Jieft

entgalt eine 0üBe roügligficn SRatcrial« jur Wrfcnntui«

ber Bagantcnfragc, bic feit langen 3<lgren bie Auf«

merlfamfeit aller Sojütlpolitilcr roadj fjält. Biegen

bet Ucberbanbnabme brr Sagabunbenplage trat im

3abrc 1882 bei auf bem Webiet ber Kraufenoerforgung

looblbetanute Saflor D. oon Sobeljdjroiugg in Biclefelb

mit ber 0orberung au bie Deffcntlügfeit: gefunben,

arbeitsfäbigen SÄänneni Almofen ferner ni<bt mehr

j
ju geben, toobl aber Arbeit unb bafür entfprcdjcnben

flogn ober Bcrpflcgung, ba« „Almo[eu"=®eben an

1 gejunbe fieulc mirfe entfittlirbenb auf fie. fjcgle e«

an Arbeit, fo muffe fie gcrbcigcfdjatft toerben, felbft

menn fie junädift gar niegt geioinnbringcub fei, nur

bürfe fie niegt ganj jroerflo« fein, Auf biefen fflruub«

lägen entfianb bie Berliner Arbeiterfolonie, bie oom

Baftor Bieftelfamp oor jioanjig Jagten auf bem

Wrunbftürf Sleinütenborfcr « Strage 36» gcgrüubel

würbe. Trog igre« iegenereidieu Süirlcn* gatte bic

Kolonie bi« auf ben geutigen Tag mit finanziellen

Stgioierigfeiten ju fämpfen, bie uadp bem legten Jagre«*

abfcglug fogar bi« ju einem ffegtbclrng oon 9815,21 SÄ.

angcroatgfen finb. Bie £auptanflalt ift in bem Wninb*

ftürf iHcinidenborfcr Strage 36» oerblicbcn, fie gat eine

liefe« uub Sdireibftube uub SSBcrfftätlcu für Bürgen,

Befen, Kiften, Riugenmübel unb Brenngolj, augerbem

aber ift eine •jmeiganflalt mit fianb« unb Biegmirtfigaft

unb äücrfflalt für Jlafdjengülfen, .fjaiffel unb Brcnngolj

in SlciniefenborgSiieft, ScrIiner«Slragc 128 eutftanben.

äflniHnlmnriinnj.

roirb gebeten, alle für bie Baflcp Sranbcnburg

beflimmten Welbfenbungen oon jegt ab an bie 81b reffe

:

Kaffe be« 3oganitiler«Drben8 in Berlin W.,

Botsbamer Strage Sir. 134c, ju rügten.

dort prnirann« Urrtafl in Serlin W., Kanerflragc 44. ütebrmft bet .tiilmr Sitlenfrlb tn Ttcriin W., SRaurrftrage 4». 44.

TIBe 3uf<griften unb (linfenbungen in Slngetegengcilcn biefe« Statte« rooBe man an bic Steballion Berlin W. t

Bot»bamer Strage St. 134 c, riigten.
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Der

OflfnnniWrilens Mei) taiöeiiirg.

3m äuftrnge Ser fallet) Srantirnburg utrnntroorllidj rebigirrt non 3. Jinbenlterg in fierliti.

3atjrfl. 44. 2)erlin, ben 27. 2M 1903. 91t. ftl.

?rt fliirdjIaiHljtuiBt SmcnmfiBfr btsSnljaitnüfr-

(Orütnsprim Älttrtdjl van JJrnifitn, fiflniglidif

fjnfjrit, mirb am 24. 3mit er. in $ötbjtfcincm Calais

hicrfclbft ein Sapitet be« 3of)annilcr-Cibcii8 ab«

Balten.

Cie (Qbrlishrn l’ttiits.

$em Stremben, ber nndt bei- einigen ätabt lommt,

fabelt gar halb an faft allen gröberen Singen Sfoin*

bie einfachen, nierfantigen, au« @ranit obre feltener au«

SParmor gearbeiteten Säulen auf, bie fo ernft unb frtnib

baäet)cn, unb e« nmlet ifjtt an, al« ob fie gamidjt

fo reifet hinein pa fiten in ba« f . ifetje, fröhliche Treiben

unb haften auf Slctgcn unb Strafen, al« ob fie
j

nid)! fo redit harmonierten mit ben leicht unb elegant

geidiroungenen Siinim ber Sfenaiifaueelirchm, mit ihren

luftigen Kuppeln unb fchönen fla<;aben unb mit beit

ilolgen Salajjo» römifcher fyüritengefdileibter.

®« finb Jrembliiigc, biefc Steinlolojfe — man

fieht e« ihnen auf ben erften SBlid an; unb nod)

mehr lommt einem bie* jum Sramfjtfein, tonen man

auf ben meiften berfelben frembartige, rilfelhafte

3eidien unb ffSguren fieht, 2ier unb SDJenfdten»

geftalten, Sögel, Jnfeften, Sflanjen unb arithtnetifdte

giguren, ade in fo eigentümlicher, geheimnisooller

SarfleBung unb Slnorbnung, bafs fie nicht unter

italienifibrin .Ciintntel entfianben, nid>t Stobulte eine«

römiftben (Seifte* unb fflefdtmad« getoefen fein lönncn.

Sie muffen Kinber eitler Äullur fein, bie uon ber

römifeben himmelmeit oerfdtieben mar, eine* i'attbe«,

loo bie Wcnjdjcn anber« badtten, fühlten al« ba«

Soll an brr über. Sinnt eigentlichen Äunftroert

haben fit nicht; ca finb einfache, idtlidtle oierfanlige

nach oben fid) oerjüngenbe Sleinfäuten, uäcijtorn unb

ftreng, baju leine Spur oon Scbmud, leine fdjönen

formen, lein toflbare« Wnterial; unb bod) — fie

intereffieren jeben, ber fie ficht, pieQeicbt auch gerabe

megen ihrer Sinjadthett, oor allem aber be«tjalb, toetl

fielt att manchen oon biefen grauen Steinen 3ahr*

taufenbe alle Srittnenitigen fmipfen.

Euch tu Oec SDltttc be« IPoumeet, rote ein rlcftger mabnettbrr

Singer

Sagt ein CMranttobctief ftltl ln bte fdjtoetgenbe Stacht.

Slrlthtu fltrtft lidt auf bleitbenbem ©nmb fein ftblumntrcnbcr

Schatten:

(Hang nicht ber Stellt? ®tb acht! Stöttelt Xu nicht ba«

ItSnoun?:

Seqe tid) hin am jyujie be« Schaft«; uralte Oiefifiichtcu

(tarnt er erfühlen; Demimm, tua« ec XUr ncurmelnb Pertraut.

3a es gab eine jfeil — ein paar Sahrtaufetibe

ift* fdttm her — ba ftanben manche biefer Stein«

blöde meil oon hier, in Scgifptrn, an bem Hingang

eine* Tempel« bc« Somiengotte* ober oor bem

fflrabtnonumcnt eine* äggptifdten Pharaonen, unb

tim fie herum behüte fid) pielleidjt bie fdtmeigfame

SB ii fie ober e« fpiegdtc fitb ihr iehlanfer Sdtafl in

ben Stuten be« heiligen Dill. Ta iahen fie anbeee

Silber, al« bie, roelche fie je(jt feiert müffett in ber

fjrcmbe. Ta jogen Sricjter unb Soll in laugen

®<baren an ihnen oorüber juin Tempel be« Sonnen«

gölte«, ber Sieihrauchbuft flieg an ihnen empor, unb

an ihrem jfuh lagerten fid) bie BSilgerfeharcn unb

fangen jum Srei« ber heiligen Sonne ihre fehöttften

©ijmiten. Selbft bie Sharaonen mailten in feier*

litbem 3u8f uttb mit glänjenbetn .^offlaat au ihnen

oorüber, um am ?Utar be« Somiengotte« bie öffenl.

litbett StaalSopfer barjubringen. Unb fpäter fahen

biefe Cbeli«len bie perfifdten .£>ecrfdmren Ülegtjpten

überfluten unb ben jugenblidtcn (Eroberer ftlejanbrr

mit feinen lampffrohen SKacebonicm roic ein fflemitter»

ftunn über ba« oor ihm jitternbe Sfanb bahinfahrtn.

llnb roährcnb alle« um fie herum fidt änberie, blieben

fie biefclbcn.

(Üftotg aber badtlc niemanb in Ptegijpten, baft

tinft bie 3eit lammen tuerbe, mo bie Tenlmäler bet

Sharaonengcit über bas Sicer gebratbt unb bann auf

ben öffeutlidtcn Stäben ber fiauptfiabt eine* anberen

mädiligeren Solle« aufgcfleüt mürben. H« ift aber

jo red)t bcjcidjiicnb für ben Stolj unb Srnnlfudjl

be« ..jiopulus Romanus“, bnji e« neben ben loft«

baren Rimftfd)öj|cn aQer Slrt, bie e« att« ben er«

obrrten SBeltteilen uad) Sioni idtleppte, aud) bie

ögtjptlfchen DbeliSlen, bie ehnmitbigen 3fu0cn ri"'r

Digitized by Google



18*

gaßrtaufenbc niteit ftultut, .Jicrtfd)rrmad>l unb Stc*

Iigion oon ißrcti Sodcin ßob unb fic bunn glcitßfnm

als SiegeStropßäcn am Tiber neu aufftellte, als

Tenfmäier, loeldic bie £ bcrßmlußteit bea römüften

Samens über ben Cricnt in befonbcrS eigenartiger

Seife jimi Slusbniif bringen foOten.

Ectdoianus JluguftuB roar ber erflc, ber auf ben

merfiuütbigeu (Bebauten oerfiel. gm gaßre 10 nad)

GßriftuS lieg er }toci biefer gewaltigen (Sranitnabcln

nad) Sam ((baffen. Ter Transport mar mit fo

großen Sdpoierigfeiten oerbunben, baß man jttr Gr*

intterung bnran Tcnfmüttjcn prägen ließ. Ta«
Sdjiff, roelcßc« bie Wrbcit geleiftet ßatte, foHte auf

SPcfeljI beS ÄaiferS für einige feiten auf ben Serben

oon $100011 auibcroaßrt bleiben, mürbe aber fpäter

bunb einen iSranb jerftörl. Tn« 9?cifpiel br« erften

Gäfareu afjmtcn niedrere feiner Sladjfolger nad), fo

baß im Caufe ber (Jeit eine gange Steiße biefer inert*

ipnrbigen Säulen in bie römifdie {lauptftabt tarn,

geßl fteßeit noeß 13 oon ißnen, bodi ftnb jie feßr

Derfcßieben an ©röße, SBrbcutung unb aller. Ter

älteflc unb größte aller römiftßcn Ebelisten ift ber*

jenige, meldjer auf bem i’ateranplaße fteßt. Gr ßat

bas anfeßnlnße (Beroidjl oon 10000 Rentner, «eine

Soße mißt ni(ßt loeniger als 32 m, mit $iebeftal

unb Streu} Sö'/j in. Gr warb gegen 1740 gaßre

oor unferer Sera burd) Tßonlmes IV in Tßeben er*

riißtet unb flanb piele gaßrßunberte oor bem Sinmon*

tempel bafelbfl. Als augiiftuS tiadi ber Grobcriutg

acgijptenS einige anberc Ebelisten nad) Stom fißaffen

ließ, looBte er ba« glcidje auiß mit biefem Sticfen*

toloß oerfuißcn; bod) gab er ben $Ian gar halb auf

incgen ber ungeßruren Stßroierigleiten, toeldje ber

Transport beSfelben grmadjt ßätte. Später naßnt

Saifcr Gonflanlin ber (ßroßc biefe Arbeit mieber auf.

SJiatt transportierte ben Stein bi« nadi Sleranbria,

roo man ein eigenes Sdjiff mit breißunbert Stübern

unfertigen ließ, um beu Transport ju ermöglidjcn.

Turiß ben Tob donflantiuS tarn bieje Sadje aber

roieber in« Stoden unb erft feinem ©oßn GonftanS

toar es oergönnt, bas 28erf glürflidi ju Gnbe }u

füßren. linier großen geflliditeitcn unb unter all*

gemeiner greube ber Stömer imirbe ber EbeliSf in

bie SKitle beS GircitS SHafimiiS aufgcflcOt. Später

burd) uiigliutlidje gnfälle jerftört, blieb ber Stein

lange 3C ' 1 »ergeffen unb pergraben unter Sdiuti unb

Trümmern, bis man ißit 1637 in nteßrere Stüde

}erf(ßlagen mieber auffonb. $apft Sirtu« V. ließ ißn

1588 oor betn Sateran aufftellen, mo er nod) jeßt bem

fißönrn loeiten $Iaß }iir eigenartigen ,*jierbe gereiißl.

GS ift ßier eine ftille ernfle Stätte, looßin ber

S!ärm be« fflertlagsiebenS ber Stabt nid)t bringt,

mo ber iMudjcr fiefj ungeftört feinen Ötebanten unb

Ginbrürfen überlaffen tann. Cint« erßebt fuß ber

flntllicße i'atcranpalaft mit ben SHufeen, im hinter*

grunb bie Sateranfirdjc, unb ooru fteßt einfam unb

ernft ber Obelisl. Tie Sertreter jtocier SJelten!

©cgriijäße, roie fie fdjärfer mdj! gebadjl roerben

rönnen ! Ter Sounentempel, beffeu Gingang er einfl

fißmüdte, ift in Trümmer gefunlen uub er, ber einft

bem Sonnengott }u Gßren errietet roarb, trägt jeßt

an feiner oberflen Spiße ba« ftreug unb fteßt ba jur

3ierbe ber Jtirdje, bie fiefi nennen barf: Omnium
ecclesinrum urbis et orbis mater et caput.

Ter öltefte und) bem SatcranobeliSfen iß ber

(24 m ßoße) auf ber $iaj}a bei $opo!o, am ginge

beS $incio. Gr geßört in bie (feit ber Jlönigc fieti

unb Slainfe« II. (1348—1281 o. Gßr.), in loeldßcn

leßteren mir bett Verfolger unb Schröder bes iSralitifcßen

Solle«, ben $ßarao ber ®ibel }u erlennen ßaben.

Temgemäß märe brr alte Stein alfo ein geitgenoffe

be« SliofeS, ber ja an bem .fjofe biefe« ägijptifdien

.fjertfdier« erjogen mürbe. Ter EbeliSf ftanb am
Tempel oon Jieliopolis. Stuguftu« ließ ißn naeß Stom

bringen unb, roie eine auf bem antifen $icbeftal be*

ßnbli(ße gnfißrift notf> ßettie mrlbct, „naeß bem Sieg

über «cgijplen ber Sonne roeißen". Gr mürbe im

GircuS 'JKajimus aufgefteBt, mo er aber fpäter bem

größeren bes GonftantinS roeidjen mußte, gm ad*

gemeinen ßal er rooßl biefetben Sißiiffalc geßabt,

roie biefer; er mürbe jrrßöri, fpäter aber unter bem

$ontißcat Siftus V. mieber autgefunben unb aui

bie fßiagga bei $opo!o aufgcfteOt. Tie arbeiten unter

biefem $apft leitete Tomenico gonlatta im gaßre 1687.

gn biefelbe geil roie er geßören brei attbere

Ebelisten, meldie unler bem jdion genannten ftönig

Slamfc« II. enlflanbcn finb. gunäcßft märe ba ju

erroäßnen ber Heine 6 m ßoße CbcliSI, ber auf bem

$laß oor bem $anlßeou in ber SHitte eines

8ruttncnS aufßellung gefunben ßat. 8ud) er flanb

früßer roaßrfdjeinlüß au bem Sonnentempel oon

$eliopoli«, mit man nuS bem Tejt ber auf ißm ge*

nteißcllett iüerogiijpßcti mit jiemlicßer Sidjerßeit

fdßließt. Ser ißn oon aegtjpten ßerüber gebraißt

ßal. ift nid)t befannt. gtt Stom jißmüdtc er lange

geit ben in ägijlijeßen Stil erbauten gfistempel auf

bem Gampo ÜRartio, bem SJiiltelpuutt be« ägpptifißen

@öttertult« in ber römifeßen -fSauptfiabt, iingrfäßr in

ber Stöße bes $(aße«, mo jeßt 3t. SDtaria fopra

Dtinerua fteßt. Siaßrfdieitilidj mürbe er um baö

gaßr 1374 aus ben Trümmern be« gfistempel«

ßerauSgegraben. Seine jeßige SieDe tourbe ißm 1711

bnrdi $apft Glemens XI. (Wlbani), mit es ßrißt,

burd) Garlo gontana angemiefen.

$til ißm jufammeu gcßörie }u bem ermäßntcn

gfistempel ein anbercr, etmas meßr als 8 m ßoßer

Ebelist, ben man erft atn 20. guni 1883 in ber

Stöße be« ßiitterrn Siorials oon St. SKaria fopra

SWiiinua fanb. gm guni 1887 ließ man ißn auf

bem großen $laßr oor bem iBaßnßof aufrießten unb

mibmele ißn bem anbenfen ber „600 gelben oon

Togali", roeieße 1886 beim Ueberfall fcureß bie

Slbeifiiiier getötet roorbrn loaren. (Siöiub folgt.)
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Jmunbfftnfjijllfr 3at)resbrridit flbtr bits

ßranhenljan*. btt jSarmtjc ntfthcit jn flömc©-

berg i. JJr. rät bas 3ntjr 1902.

Sie Einleitung ju bem oorliegcuben auSnibi*

liefen gabreSberidjt ift bem am 10. ganuar b. 3.

uerftorbenen [attgjäljrigen, oerbienjluotlcn erften 9ln=

jtaltsgciftltdKn unb Tliredor bes faules, 'JSfarrer

Lic. theol. Karl ©oep geroibmet, ber biefen ®crid)t

ltodj non Slnfang bi* jn 6nbe in feinem Xejl »et*

faßt Ijat, rooijl bi« lebte gröbere unter ben feljr

»iclen fdjriftlidjcn Arbeiten, roelije im ®ienftc ber

Slnftalt au* feiner gebet gefloffcn finb. 2)er © t-r i dj

t

atmet biefelbe thriftliche Stjärmc utib jeigt bicfclbe

Saebfcuntni* roie bic früheren, rocUfjc 'ftfarrer ©oefc

feit 1874 jämtlid) uetfafjt bat- l’tudj biefer ®crid)t

mirb bas Anbeuten bes .Heimgegangenen bei feinen

»ielen greunben pietätsooU bcioabrtn bclfen.

3obann Marl Ccopolb ©oc|} mar ju Königsberg i.^!r.

am 20. fluguft 1833 geboren, als Sprofj einer ga=

milie, welibc feil mehreren ©cfdjleditera fdton Ijicr

ortSanfäffig gemefen unb ber atigefcbencn böberen

ÜSürgcrjchaft jugebörig gemefen mar. Sari ®oe(j

mar baS ältefle Sinb in einem jablreitbcn ©ejchmiflcr*

treib unb blieb naeb bem Tobe ber Eltern bie 'Kille

unb bab .Hau»i brr gamilie, jumcift natbbem and)

bic anberenfflrübet früher ucrflorbcti mären. Er empfing

feine öijmitafialbilbung auf bem Königlichen griebridjS*

Kollegium bierfclbfi, meidjeb er 1851 »erlieft, um

nach eigener mariner fHeigung unb unter »oller 3U=

ftimmung ber frommen ßllem Jljeologic ,ju ftubieren.

SJon feinen ficben a(abemifd)en Stubienfemeftern

brachte er nur eines aubmärtS .ju, nämlid) in Sonn,

bic übrigen in feiner Hcimatftabt. © mar fiel* ein

ernfter unb fleißiger Stuben! ; für feine Siebter, in*

fonberbeit für SBleed, Dlolljc unb 9dtfd)l in Sonn,

für Sicffert, Sommer unb ben Kirchenbiftorifer gacobi

in Sötiigbbcrg, trug er bib in fein Silier pictütoolle

®antbarleit im .Herjeu. Um Kicbacli 1854 beftanb

er b'tr bie erfte, um Kicbacli 1855 bie gmeitc tljco*

logifcbe Prüfung, ihnen fügte er auch nod; bab

SHeltorcjaiuen jU. ßmifchen beiben Prüfungen über*

(am er eine $auS(ebtcrftcQe bei ber gamilie sou i'atocti

in Stalbbbof bei Sönigöberg, halb nach bem jivciteu

ffifamen trat er aber als ©ebilfe im Sßfarramt in

bab -Haub beb alten 'ßfarres S!ieblle=©r. XoUftäbt,

Srei* Sr. (iijlau, über. 3m Sommer 1858 mürbe

er jum tpfarrer in AlbrccblSborf, gleichfalls Sreib

Sr. ©jlau, berufen unb cmpjrug am 5. September

hier in ber Seblojttirdjc bie Crbiitalion burdi ben

©cneralfupcrinteubenlen I). Sartorius. fKocb in fpä*

teften Sagen leuchteten unferm teuren ©oefy bie

Sagen, menn er »an bem Soitnenfchein unb ben

blumigen $faben erzählte, unter unb auf mclchen er

in biefem ftinem erften $farramte btirch ©olle* ©nabe

manbeln unb toirlcn burfte. Hier trieb er Sßrebigt

unb Seelforge mit jener SJärme, melche ber erften

Hiebe eignet; »on bem Segen einer bamnls burd)

ben Sreib $r. ©jtau siebenten ©encraloifitation bc=

hielt et gcroaltigfle ©nbrüde, »on ber Hnbänglidjteit

ber ©emeinbe, obmobl ftc fettiererifeh ftart burchfcfl

mar, empfing er rübrenbe IBemeife. XJoch ba

bab Sirchfpiel AlbrcdjtSborf nur (lein mar, ging

er gerne in einen arbeitsreicheren SBirfungSlreiS

über, als er 1860 nadj bem lobe beS Pfarrers

Hicbtfe oom $atronatc nad) Xollfläbl jurüdberufen

mürbe. 3a biefer ©emeinbe roirfte er nun über

13 gabre mit ber il)m eigenen immer gleichen Treue,

cbenfa im Pfarramt mit im Amt ber Sdjulaujjtdit.

unfträflich in feinem Süanbel, cbenfo non feinen Amts*

brübertt mie »cm Patron unb feinen Ufarrlinbent

geliebt unb »crebrt. Seine Neigung für praftifchc
'

Singe führte ihn bajti, feine ^Jfarräcfer felbft j» De*

rcirtfdjajten, unb er fanb barau eine grobe greube.

Am 10. ganuar 1874 trat ffloeg bann, uom

Ülorftanbe geroäf)lt, in bab KremlcnljcniS ber Sarins

herjigfeil ju Königsberg alb ^anS(jciftlicf»cv über,

unb bantii in babjenige 8ml, tvelchcb bie eigeniliihe

Srone adcS feines SSrrtenS roerben fädle. Tas
SraitlenbauS ber Barmbctjigleii, eiuft im gabre 1850

jugleid) als TiatoniifemKuttcrbauS gegrütibet, hotte

fafl jroci gabrjcbnlc ohne eine aubere Xsircftion bt*

ftanben als bie bcs aus »iclbcfcbäftigtcn Kämicm
jufammengcfctjten SjorflanbcS, ol)ue eine anbere geift*

liehe Bebienuug als bic burd; oft mcchfclnbc junge

HilfSprcbiger, moldje bem benachbarten Pfarrer ber

Ältrobgdrter Kirche uiitccftcdt mären. Kan erlannie

aber, bah ebenfomobl eine fefte Heilung, als auch

eine liciergebcnbc Seeljorge an ben Schmeftern mie

au ben Kraulen uubebingt nolmenbig fei, meint anberS

bie Slnftalt überhaupt in bem bei ihrer ©rünbung

ihr cingcprdgtcn chriftlichen E^araftcc mciler begehen

unb gar gebeiblich mirfen fodtc. 6s mürbe barum

1809 bem .Haufe ber Sarmbeqiglcil ein eigener

©ciftlidjcr gegeben, juglrich mit ben gunftioucn eines

Uireftors, in ber ^erfou bes bisherigen ©arnifon*

Pfarrers in Xborn, icfeißcrr KonfiftorialralS D. ©IS*

berget in Königsberg. Terjeibc, obgleich er nur

4*/j gabre in biefer Slcduttg »crblieb, burflc eS er*

leben, namentlich jufolge ber Arbeiten ber Königs*

berget 3>ia(attifftn im franjöftfdjen Kriege, baß bas

Sraiilenbaus, fomoljl atilangenb feint materielle

gmibicrung als uamenllicb auch anlangcnb ben

©eifl bee Schroefternfchait, einen frenbigen 8uffd)i»ung

ju nehmen begann, gn bic Anfänge biefcS Sluf-

fehronngS trat nun Pfarrer ©oeb ein — juuädifl

febüebtern, balb aber ftch auSmeiftnb als für birfe

eigcnlümlicbe Jöligleit gemacht, mie Faiim nod) ein

jmeiter. 6s liegt gaitj gemifi eine fpcjiedc Sorfebutig

©alles barin, bah er gerate biefen Kann uttb in

bem gefilterten geilpunft an biefe Stede führte.

Seine prnftiiebe t’tbei crleiditerte ihm ba® .Hinein*

machicn in bie überaus umfangrcid;c äuheve Tätig*

(eit beS ffnftaltSleitcrS; bie burch unb bureb gläubige
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Kühlung feint« $trjen8 ntadjte ifjii für bic ®rjicf)ung

unb ffüfjntng btr Sehrocflcrn gcfdjidt; feine innig

marine, au« beni ©lauben finmmenbc Siebe prügle

ollem feinem SBirfen ben Stempel ber Vlufridjtigteit

unb ber Eingebung ouf, burtf) tneldje er ben SBeg

ju ben Hergen ber Rranfeu unb ber Scbroeflem,

namentlich aber and) ber Sorftänbc be« Ulutterljauie«

nie aller löchterhäufer taub, nidit in legier Jieihe,

um bie« noch befonber« gu ermähnen, and) gu ben

fjerjen aDer Äerjte, mit benen ifjit fein 9mt in Ser*

binbung brachte. @8 ifi ©ocg niete«, fetjr Diele«

gelungen; in etn>o« unterflü^cu tat if)n and) feine

2Bot)lf)abeut)eit, ba er oft genug mit eigenem ©clbc

in eine Stüde eintreten fonule. 9m 19. 3onuar 1899

mar ein äjiertcljaljrtiutibert über feine Jütigfcit an

ber 9nfta(t uorübergegangeu; er tourbe au bcnt

Jage von oerfdfiebenen Stellen hoch geehrt, aber in

bem, toa« mau ifjtu baraal« banfbar fagte, ift feine

Silbe ju viel ober uunrafjr. „So ift uns ein Be»

bürfni« — fo h'*& e« in eine 3»belfrflabrefie —
3f|nen für bie befonbtrt Jreue, mit rortcher Sic fiel«

3ht großes unb fdjroere« 9mt uerroaltet haben,

unfertn innigfttn ®anf gu fagen. SBir banfeu 3hnfn

im Kamen ber Jaufenbe oon Sranfen, bie im Saufe

biefer langen 3<>hrf in unferem Haufe ber Barmhergig»

feit 9ufnaf)me gefunben fjabru unb benen Sie mit

©ottcSbicnjt uno Seeljorge, and) fonft mit Kat unb

Tat gum Jroft gemorben jinb. 'Bit banten 3hnrn
im Kamen unferer Jiafoniffen unb Krobet'djrocftern,

itu'ldjo Sie mit tiefem BcrftänbniS, mit oölligcr .Jiiti«

gebung unb fiditlidiem ©folge für ihren herrliehen Beruf

oorbereitet unb in bemfelben freubig erhalten hoben.

SBir banfen 3hncn für bie ganj heroorragenbe Um»

fnht unb ba« feltene ®tfd)id, mit melehem Sie alle

äufiercn 9ngelegenheiten ber 9nftalt ftet« oermaltet

haben. 3ft boeh bic bi« fegt idjou gefdiebene unb

noch immer guicehntenbe ©rroeilerung ber Kraulen»

fiationen unb bie 9npaffung ihrer ©nridjtungeu an

aQc 9nforbcrungen ber gegenmärtig fo hoch flehen»

ben mebijinifehien Siffenfehaft, ift bod) cbenfo ba«

bebeutenbe 9moad)fen ber Jiafoniifengcmcinfehaft

unb bie fletig mehr begehrte Scrroenbung ber

Sdjtocftcrn in aßen Seilen ber Brooing Cftpteufjen

unb über biefelbe (jinauä — ift bod) fotdjes alle«

ganj rocfenlliih bie fyruefit 3hter fDtühe unb 9rbcit."

Unb in einer anberen jener 3ubiläum«abreffrn

hiejj e«: „(Bott ber ,perr hol 3hn(n in biefent laugen

3eitraum fehr oielc« gelingen laffett; aber ma« Sic

unter feinem ©nabenbeiflanbe gemirft hoben, ba« ift

alle« unferen leibenben Kfenfthcn gum Segen ge»

toorben, ben 9rmen unb ben Sterinfeiten, ben

Krönten unb ben Sterbenben."

„Sic 3«hl ber mit 3hlten oerbunbenen Sehmeftcrn

hat in ben 25 3ol|tfn 3hrer 9rbeit fieh mehr al«

nerbreifaeht. Sie 3®hl ber Blage, auf welchen bie

Seljroeftern arbeiten, ift fo fehr geroadjfen, ba§ bie

’Broouij Cftpreujjen in ihrer Houptftabt mie überall

in Stabt unb Canb mit einem bieftten Kege oon

;
BicbeSarbeiteit, bureh 3hre Sehroefterri getrieben,

überfpannt ift; ja meilhin über bie fßrouing hinaus

[inb bie Schroeftem begehrt unb entfenbet toorben.

9n Saufenbcn oon ffranfenbetten richten tüglidj bit

KänigSbergcr Sialoniffon mit tnilber unb gefehidlrr

Hanb, mit fanftem unb tröftenbem Bort in hingeben»

ber Siebe ben ihnen befohlenen ®ienft au« ; in anbere

, taufenbe ffamilien tragen fic jahraus jahrein leibliche

$ilje unb bamit Strahlen be« Qftiebett« unb ber

fjfreubc; grofjc Scharen oon ffinbem unb Kinblein

ftgen ftet« ju ihren Orüfeen, um mit empfänglichem

fjerjtn ben Sennen güttlicber Sehre für 3ci* m, b ®mig>

feit in fidi aufgunefjmen. ®ie KönigSbergcr Schroeftem

finb Bieblinge be« Bolle«, unb ihr Kiiittcrljau« ift

eine rocitljin leudnenbr Stabt auf bem ©ergo, ift eine

Stätte, oon roelcher SebenSftrdmc auSgetjen, geblieben.“

„®iefer ffortfehritt, biefer hohe Stanb ber ®ia=

foniffeufache in Dftpreuien führt fich< h 0<ho frcI)rter

Herr ifjfarrer, roefentlich auf 3hr gleich aufrichtige«

toie raftlofe« Schaffen gurüd. ®arum brüngt e«

un«, bie Sorftflnbe ber oon 3hrfn Scbroeflem be»

bienten 9nftallen unb ©eiueiubcpflcgcu, unb nament»

lieh bie ba mitarbeitenben ©ciftlichen, 3htc Brtiber

int ®ienft am Bort — c« brüngt un«, an biefent

3hrcm Subeltage banfbar oor Sie ju treten.“

9ßcm bem, roa« in bicien 9nfprachen gefagt ift, bar?

nicht« mehr gugefügt toerben - e« ift genug — bödmen«

bie«, bah io ben battach oergangenen oier Sohren bit an»

gcflrengte unb erfolgreiche Jätigfeit be« .Heimgegangenen

biefelbe geblieben, ja bei bem fielen SBacbfen be« Sied«

jogar eine gefteigerte geroefen ift. Unb jejjt mit

noch einige« eirijclnc angufüljren roerbe geftattel.

9uch in alle«, roa« in ba« ®heoretifd)e be«

®iafoniffetnocfen8 hioeingehört, roar Bforrer («001;

nicht nur auf« inlimfle eingeroeiht, fonbern er lebte

and; mit feinem Hcrjen gang unb gar für bie

®iafoniffcnfache in ber öcftalt, roclche fic cinfl oon

3rliebncr empfangen holte. Sr fonnte nicht anber*

als in bem SKutterhaufc ba« 3beal erbliden, ohne

fich freilich berechtigten 9ttforberungen btr ©egemoart

entgieljen .511 roollen. Sr roar ein fleißiger Befudt«

ber grofeen, au« JWbculfdjlanb befuchten Konferenjen

für ®iafonie unb innere SRijfion, namentlich berjenigen

in HaiferSrocrth- Stet« aber roar er ber entfehiebenfte

Berfecbtcr be« 3RutterbauS»©ebanlcn«.

©oeg ift and) mehrfach fchriftitetterifd) aufgetreten.

3n einem Ggflu« oon Schriften jur inneren SRifÜon,

bei ’fBcrthc« in ©otha crfchicnen, hot er ba« umfang»

reiche Heft über bic ®iafoniffcn geliefert. Kitt ber

Scftimmung „für meine lieben Schroeftem" gab er

1 892 ein bidc« SBcrl heran« : „®ic Bibel nach ihrnn

erbaulichen 3nf|0lte gum ©cbratiche für SWorgcn* unb

9benbanbad|tcn an jebem Jage be« 3ahrc« abgetan

unb aufgelegt (KünigSberg i. Br- 1892)," ein tief

religiüfr« Buch, ba« nicht bloß oon einer ©chn>efOT»

fonbern oon jebermann mit Segen gebraucht toerben
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toirb. Sott lichteren IBrofcfjürcn unb ?lttfffl(jctt gtt

fdirocigen. Siefen lilcrnrifcheii Strbcitm ocrtmnlt er

icot)[ Me Promotion gum ßigrntiatett brr ®f)foIogie.

öattg nebenamtlich roctr ffloej) rturf) ftdnbigcr

Scfrctör uttfercr oftprctifjifdtcn Bibelgefcflfdjaft, bereit

Scpot er in ba3 ftranfeubaus aufnahm unb unter feiner

Peilung non einer Siafoniffin bebieneit lieg. Sod) er»

tttuchS ifjtn and) fjtctbitrc^ eine tricftl unbrbeutenbe Arbeit.

©oe|) forooljl felbft als auift feine ®jefrau tnaren

fct)r oermögenb. 3n uoQcr Uebercmflimntung ihrer

betber {tragen hoben fie fdtott bei Pcbgcitcn grofjc

Seile ihre» Vermögens bem Srantenhaufc ber Barm»

t)crgig(cil für feine Derfdjiebcnen sanierte gugeroenbet.

Jnsbefonbere ftnb baS ßrfjolungShcim für bie

©droeflcrn in PubroigSort unb bas jjeicrabmbhnu«

für bie arbeitsunfähigen Siafoniffen hier in ffönigS»

borg Stiftungen be« ffloe&fdicn Ehepaares, bagu

mehrere Freiheiten u. a. m. ein (ehr crfjcblidjer Sc«

trag beS 91athlaffc8 ntirb nun nod) naeh bem Tobe

oon ©och ber Jlttflalt gufaUcn.

SluS bent nun folgenbett eigentlichen Bericht teilen

toit bas SOadifleljenbe hier mit:

Sa8 .JiauS beftbt 26 Freiheiten, toähretib burd)

einjahlung größerer ober Iteinerer Summen einzelner

23ol)ltäler bie ©egrünbung 7 roeilerer Frcibettctt bc>

gönnen toorben ift.

Sie 3at)t ber Siafoniffen hat int oergangenett

Jahre in erfreulicher SBeife jugenommen, nämlich um
37 ©lieber. Jim 31. Segembct 1901 gehörten im

gangen 690 ©<broeflera gu bem Serbanbe, liämtith

437 eingefegnetc uub 243 Srobefdjioeftertt , am
31. Segentber 1902 bagegen gählten 727 Sdiroeftem,

nämlith 464 eingefegnete unb 263 Brobefdirocfterti

gur ©iafoniffengemrinfthaft ber Jlnftalt. ©8 finb

nämlich im Paule beS oergangenett Jahres 89 ©lieber

als ©robefthnjcflem hingugefommen, jebodt non bett

eingefegneten Sdiroeftern gingen 10 oerloren, eine

burd) ben Job, mehrere, rttelthe aus bem Berufe

auSfehieben, um gn heiraten, unb bie anbern, toeil

ihre ©Item ober ©efdjntifter ihrer beburften, unb fie

im ©etoiffen fid) gebunben fühlten, ihrem SRufe gu

folgen. JluS ber Ja1)1 bet Brobcfdjroeftern finb 3

geftorben, 39 mürben teils entinjjen, mcil fie fid) aus

äufiem ober innemörünben für bcnSeruf nicht eigneten,

teils fdjieben fit freiroillig aus, mcil fie in bem Berufe

ttieht bie Sefriebigung fanbtn, roeldje fie erroartet hatten.

3m gangen hat bie Sdnoefterngalj! um 37 gugenommen.

Ueberaus brängenb mar im orrgangenen 3ahre in

Dftpreuheu bas JIngebot neuer Jlrbeit, alfo neuer

JlrbcitSplä&e außerhalb beS SHutterljaufeS. Siur mit

.ftilfe beS 3ahanniler»DrbenS ift es möglich geroefen,

ben Jlnforberungen inforocit gu genügen, als bie

Borftättbe, roelthe Siafoniffen begehrten, mit ben

Sorbereitungen gur Jlufnahnte berfelben fertig ge»

morben ftnb. 6s ftnb 17 neue Jlujjenftationen mit

17 Sdnoejtem bcfe|)i toorben, 16 ©eitteinbcpflegeu

t
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unb 1 Sranfcnljaus, alfo jebe neue Station nur mit

je einer Sehtuefter, barunter 5 Stationen mit je einer

3ohanniter=®d)mefter. 3 Olrnnulofcftaliouen unb 3

©cmeiübepflegcit mürben aufgehoben. 19 Sdimeitem

muhten gur Bcrflärfutig eingclner Stationen entjanbt

roerben, unb ba eine Schnieftet für bas neu ein»

gerichtete SlöitigciuSnbiiictt im SRutterf)aufe neu att»

gcfteUt toerben mufite unb 6 bisher mit 3ahanniter«

©dtmeftern befehle Stationen aQmdl;lich mit Siafoniffen

befetJt roerben tonnten, fo finb int gangett nach

Sedmuttg uub fflegeurechnung 32 Schmeftern im

Dcrgntigencii 3ahre in nette Jlrbeit eingeftellt roorbett.

Sie 297 Jlufjcnftatioticn beS {taufcS uerteilen

fich auf bie oerfchiebcnett JIrbeilSgebicte roie folgt:

1. auf Äranfcnhäitfcr unb ftlitttfen .... 62

2. » Sicdjcnhäufer 12

3. » Siechenhaus mit ©emeinbepflege . . 1

4. » Sflegeanftalt für ffipilcplifdjc . ... 1

6. » SRagbalenenftift 1

6. » Ärüppelheim (Jlngerburg) 1

7. » ©enefungsheim 1

8. « Sfäbchenmaifenhäufer 13

9. » Äleittlinberfchulm 30

10. » ©emeinbepflege unb Schule .... 12

11. « ©emeinbepflege 153

12. » ©ranulofepflege 6

13. « fBrioalpflege 4

gufanitnen 297

Sie Äranfenftationcn roarett belegt oon 1027

JMditnent, 1 288 Frauen unb 427 ftinbem, gitfanimcn

alfo oon 2742 Vertonen (2653 ©oattgelifdjc, 82 Sa»

tholilen unb 7 3uben). Sie ftärffte Belegung tonr

am 13. SRärg mit 302 fßerfonm, bie mittbefte ant

30. SRärg unb 17. 3ufi mit 226 Äranlen. 142 Va=

tieiitcn finb att 7534 Srnnfentagcn gang umfonft ge»

pflegt morben; 79 (rantc Bcrfonen an 5077 Äranlen«

tagen mit feljr bebeutenber Srmäfjtnung ber Äurtoflen.

{rietbei ift niemals auf bie Sonfeffton ber ftranfett,

jottbern nur auf ihr SBcbürfniS gefehen morben, fo

bat) in Fällen ber Sßot ebenfo (ntfjolifdjcn, roie

jübifdien Berioiicn unentgeltliche Verpflegung ober

Hiirloficnerlafj guteil geroorbett ift. Sie Frcitvanlen

ftnb gunädift in Freiheiten oerpflcgt toorben, folange

bie ßinfett ber FreibettntfonbS bieS geftatteten. Jtber

bie Freibcltcn genügten lange nicht gegenüber ber

Slot, roeldic an baS .{raus hrrautrat. lös finb

171 Sranfe, für toelche Freibctlen nicht mehr aus«

reichten, an gufamuten 10808 Vflegetagen »öllig um«

fonft ober gegen jehr erntäjjiglcn Vflegefith behanbelt

roorben. Sa jeber Sranle bei ben jefigen hohen

PcbcnSmittelpreiien erheblidt mehr als 2 'Dl. täglich

lüftet, fo ftttb bunbtdroiltlicb 62 SS. für biefe Frei«

banlen aufguroeubeu geutefcii, ober jährlich 21216 SK.

Sie Sirchen<Jlbteilung rouibe im oergangenett

Jahre oon 62 Fronen an 20 732 Vflegetagen in

Jtnfpruch genommen. 3m Surchfthnitt finb alfo

täglich 56 fiedle Frauen oerforgt morben.
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®ie fflefamtgahl ber Krauten unb Siechen beläuft

fid) auf 2804 $erfoneit unb tourbcn biefelben im

gangen an 114648 Jagen ocrpflcgl. fjür biefe ge.

[amten IBflegetage Ijai baB fiauS nur 119212 TO.

08 Bffl- an Surfofecncntfdiäbigung gu ueceinna^mcn

gehabt. Es jinb bemnad) für jeben 'i'flegelag etwa

1 SW. 04 Big. an Entfdjäbigung gejault morben.

33a nad) ben Berechnungen bie Seibftloflcn für

Kraute unb Sied)e gufammengcrcd)net im Jurdjfdjnitt

1 TO. 76 Bfg. pro Tag betragen, fo ift für bie

Unterhaltung ber Kranfen unb Sielten crljeblicf) metjr

auügegebcn morben, als eingefommen ift.

3ür Brioatpflegen finb Jiafoniffcn in 16 fjamilien

an 743 Jagen unb Wählen entfenbet morben. ©ne
gröfjcre Ceiftung mar nicht möglich, roeil bie Besorgung

ber Hnftalten in ber Brooing, an welchen bie Schmcfleni

arbeiten, foroie fonberlich bie in fteiS fteigenbetn TOafce

inB Heben gerufenen fflemeinbepflcgcn bie Kräfte beB

Kaufes in poBcm TOage in Änfprudi nehmen.

Jas Jicnftboten.Stbonnemcnt, weldicS nur für

TOitglieber bes Kaufes, alfo nur für folchc $err.

fchaften, welche einen !Sof)ItätigfeitBbeitrng uon

roenigftenä 3 TO, jäf)rlid) an bie Haffe gaf)lrn, ein.

gerichtet ift, rourbe im oerfloffenen 3af)re für 1 487

Berfonen in Hnfprud) genommen, bie Einnahme ba.

für bclrug 4401 TO. fjicr jeben 33ienfiboten finb anher

bem oben ermahnten SSohltätigfeitSbcitragc mir 3 TO.

jährlich gu entrichten unb bie jjcrrfdjaften finb gegen

biefen ©Ugelt berechtigt, ihre Sienftbotcn in jebem

ErfranfungSfaBe bem jtranfenhaufe gu überroeifen.

2>er Bagar, welcher im uergangenett 3«hre am
12. unb 13. TOärg in ben Siäumeic beB alten Schüfen,

häufe« neranftallct mar, hat ber Haffe einen Wein,

gewinn oon 7850 TO. 05 Bfg. gebracht.

2)urd) ben Pfennig . Sammcforrein mürbe ber

Snftalt im uergangenen 3at)re bie Summe uon

670 TO. 36 ißfg. gugefuf)rt.

$it JlrcuBifthf flanpt-glibfljeffllftfiaft

hat im abgelaufenen 3nf|re au ©djulbibcln 61 119,

©roh - Cftao 41 784, Nonpareille 6658, itiSgefamt

109 037 Bibeln, 54 209 Neue Jeftamcnte unb

195 Bfafmcn nerbreitet, baoon bie weitaus weiften

mit reoibieriem Jejtc. — 33ic Jraubibcl mit [familiem

chrottil ift in 29 286 Exemplaren auSgegangen, baoon
7051 nach Berlin. J)ic ürmee unb TOarine hol 3615
einfache, 2007 Jraubibeln unb 17816 Neue Jeftnmenle

gu befonbet« biüigem Breis erhalten. Eine neue

Jodjtergefefifdiaft ift in Haudjftäbt gegrünbel,

^lrrblithhcit btr |tt»uliiifttrfnlttfr.

3“ einem intereffanten Ergebnis tommt in einem

int beutfehen Bereite für SerficherungSroiffeufdjaf! ge.

hallcnen Sortrage SlegierntigSvat II r. B>f *i<h oom

5Reid)3.BerficherHng8nmt auf fflrunb einer Prüfung

bes über 3mialibeurcntner gefertigten amtlidjcn 3äh'=

fartcnmatcrials. 33anadj fcheiben uon 100 ißerfonen,

bie im «Iler oon 25 bis 29 3af|ren 3noalibc werben,

im Haufe bes erften 3HoaIibitätsjahrcS bereits 44

mieber aus (meift burd) lob). Uebcrhnupt ift bie

Sterblichfeit bei ben jüngeren Snoaliben nflgrmem

eine gröbere als bei beit älteren, von benen nur

26 pEt. (2111er oon 45 bis 49 3ähte) UI,& ** pffit.

(Älter oon 65 bis 69 3ahK) ber SHente im erjien

3ahre unb jroar faft auäfdjliefjlirf) wegen ÜbfterbenS

oerluflig gehen. ES erflärt fich bies barauS, bah bie

jüngeren 3noaliben meift an [diweren, gu einem balbigcn

lobe führenbnt Sfronfheiten (beifpiclStoeife Hungern

tuberfulofe) leiben, ffiic groh bie Eittroirfung gerabe

ber Jubtrfulofe in biefer Beziehung ift, ergibt eine

gejonberte Betradjtung tuberfulöfer Ncntenempfänger.

Bon je 100 männlichen Berfoncn biefer Hirt im Älter

oon 25 bi« 29 3al;rc befinbett jich nach Slblauf eines

3ahreS nur tiodi 17 unb nach Äblauf oon 4 3ahren

nur noch 4 im SRcntcngenufj, mährenb bas Bragcnt»

Derhältnis ber nach 1 unb 4 3ahrcn »»<h oorhanbenen

männlichen, mit Jubcrfulofc behafteten 3n oaliben.

renteuempfäuger (ich bei ben HebenBaltcrn oon 45 bis

49 3al)ren auf 40 unb 15 oora Jmnbert fteBt. Such

für weibliche ^nualiben tuberfulöfer Hirt ift bie

©terblichfcit gröber, als bei ben burd) attberc Kranf.

heilen erwerbsunfähig geworbenen Berfoncn. 3mmer<

hin bleibt bie Sterblichleit ber weiblichen Jubcrtulöfcn

hinter berjenigen mämtlichtr Jubcrfulöfcr, foweit fitfi

bieS aus ber befchräntten 3°hf ber BeubaehtuiijS.

fäBe fdjliehen läßt, erheblich jurüct.

Jas §tfjlrftfific ßrflpprlljritn in |totl)rnbnrg

ift biefer Jage eröffnet worben. ES biibet eilt

JoppeihauS mit 30 B)ol)n=, Schul, unb SMrtfdjafcS'-

ränmen, bas für 40 Pfleglinge Jiaiim bietet. Jas

fßflegegelb beträgt 1,25 TO. täglich, wofür Sühnung,

Hofe, ärjllidje unb otfjopäbiithc Bchanblmig, Äpotheft,

Hleibung unb Schulunterricht gewährt wirb. 8e=

bürftige foBen nach TOajjgabe ber oorhanbenen TOittel

Ermähigung erhalten. — 33it ©runbfteinlcgung ber

oom „Berein SchlcfifehcS StüppeUjeim gu SHothtm

bürg ins Heben gerufenen wohltätigen Änflall

erfolgte am 10. Nooember 1901 in öegenroari bes

©eneralfuperrnteubenten Nehmig unb bes Negierung*«

prärtbenieu Dr. oon ^etjer mit einer 38eif)erebc beS

uncrmüblichen ffötbererS bcS Unternehmens, Eber«

pfarrer Ulbrith (SRothenburg E..H.). Jht Bau i)i

im oorigen 3ahcf in ber .tauptiadje gum Äbfchl“Ü

gebracht.

öarl Ofijmarras SJerlag In »ertta W, Stauetftafce 44. «tebnuft bei' Sulii» ©iiltnfclb in «ttlin W', »auerttaie 4». «•

ÄBe v‘iu iä)ci'tcn unb Einienbungcn in ütngrlcgcnhcucn bieirs Blattes wolle man an bie NebaFlion Beclio ü ,

Botsbancer Strahe Nr. 134c, richten
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3m änftrngr brr ilnllrij ßrmtfu'tiburg ornuitacrtlirtj rrbigirrt von 3. Jinörnbrrg in fitrlin.

7vut)tj(. II. Berlin, beit S. 3uni 1903. 9lt. S*.

5d)l(fifit)c ©tnelTfnrdjnft.

Auf bem am 26. u. SWt«. ju Breslau flatl«

gehabten SRittcrtngr brr 8d)Ic[ijd)cu ©enojfcufcbaft

br« 3o()anmler>0rbeno finb für bie urrftorbeneu

Stonuentb,J)fitgliebcr ©raf uon SJittberg, auf ffioblau

uub vjrritjcrr uon Zitate, auf Sefnuein© bif Ülcrfit«-

ritter: t'eonbarb ©raf uon 9iotl)tird) unb Zrad;,

Diajoi a. ®. tmb Sammet Ijcrr, gu 'flattllfenau uub

griebridj ©raf uon 'JäüdlcrsSurgBaufj, 9litt*

uieifter a. ®. unb Slanbebälteftcr, auf 3friebIanbE./«.

m ben Äonueut, unb alb ffierfmeiftcr für ©raf uon

iRütberg brr SHittmeiflcr a. ®, 4*anbrsf^auptmann uitb

üanbebältcfle ber ®reuftijd)en Oberlauf© uou S9iebe<

barfi unb '}ioftig=3ünfcnborf, auf SBiieja genuWjll

roorben.

Der ftonuent ber ©enoffenfdtaft fegt fi© baruadi

au® tolgenben ©erreit gufammett:

i<orfilicnbtr

:

SBilljclm Surggraf unb ©raf gu ®o()na,

Stiltmciftci a. 3)., limnmcifjert, i'anbj©afld=

®ireftor unb Sütglieb beb .Jierrenliaufeb, auf

äogenau. — Sommenbator.

URitglicber:

1. ßbroin ©raf uon ircO unb Xradi,

tfjgelleng, Sittmeifter a. ®., Siamnterljerr unb

i‘anbfc(iaftb=®irettor a.®., auf fßantljenau. —
Äommenbator.

2. .feans £>einri© XI. 3ürftuon®left, ©raf

uon £od)berg, Dberjtäoägermcifler unb

©eneral ber Maoallerie ü In suite ber Strmee,

Diitglicb beb Staatbratb unb erbliche Uliit«

glieb beb £>etrenl)aufc8, gu Ultjj.

6.

(Sonilantin ©raf uon ber 9iedc*®olmcr>

fiein, SKajov a.®., Maiumerijerr unb ©eneraU

Uattbfd)aft®»9jcpräfentant, gu Mlciitburg bei

®reblau unb auf Jammer. — Siiditer.

4.

liari uon SJicbebadi unb 'Jtoftig*

34ntcnborf, SRiitmeifter a. 35., üanbcb=

Ijauplmaun unb ilanbcbältefter ber $reujiif©cn

Oberlauf©, SHitgiicb beb .yerrenfjaufeb, auf

28iefa. — äBerfmeifler.

5. Staniblaub fyreiljerr uon Sef|err<

Xljoj), ©eljeinter 9}egierungb=9iat uub i/anb*

rat a. 35., auf Sorgenborf bei ®roicro©.

SrtintMiieifter.

6. (ionrab rfrei^err uon Zfdjammer unb

Offen, Äaimncitjerr, ©eneral* ßanbfdiafld*

®irettor unb Streibbcpulierter, aui ®romb*

borf bei @rofp®aubift.

7. 3Sanfreb®rai uon ®cljerr*ZI)oB, 9fitt*

meiflcr a. 35. unb Sanbfd;aftb=®ireftor, 3Wil*

glieb beb .Jierrenfjaujcs, auf SBcigelbborf bei

Cangenbiciau.

8. {Jriebridt ©raf non ©armer, DJitl*

meiftet a. 35., Sdiloftljmiplmantt, Remittier-

Ijerr unb ßanbesüllefttr, SWitgiieb beb Herren*

tyaufeb, auf @rofo*Dften bei Siebe.

». tJriebridj §ippo!tjt grei^err non

® auerma, ©eneralleutnantg.®., gu iPreblau.

Üiilitürifdir» iKilglieb.

10. Seonl)arb ©raf uon Sotljfird) uub
Zrad), SRajor a. ®. unb flammcrfjen, gu

®antljenau.

11. fjriebrid) ©raf uon $üitler*®urgliaujj,

Sittmeijter a. ®. unb SinubcBältefter, auf

.frieblaitb, Oberfdjiefien.

Ans brm ücrtBaltiingsbfrirlil brs Ifnljaunitrr-

firanlicnlfauffs fu Paljitt für das |al)r 1902

teilen toir bab 'Jiadn'teljenbe Ijier mit:

oin fällte 1602 finb mit ©eneljmigung beb

Otbenb bie feit bem Jafjrc 1897 aufgefüijrten 9ieu=

bauten mit elellrifcfier ®eleu<btuttg eiugeridjtet, jo bafi

jejt bab gange £iaub mit biefem Oidjt uerfebeu ift.

®ie ieeft« Sranlengimnter, roclitie burd) ben llm=

bau beb alten ®abe» unb Äeffe©aufeb geroonneu

ttmrbcn, finb im uergangenen 3aljre mit 3»uentar

oerfebeu unb audt teiltueife mit ffranfeu belegt roorben,

bie für bie 1. tefp. 2. Älaffe jaljllcit.
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3tetiangefehaift fiitb im Ja()ic 1902 ein eifern«

Jafelfjerb uitb eilt Sleftrificrapparal.

SJcin Crbcn uwrbctt im oorigen Jahre für bas

,£>aus 10037,34 3H. für SBatiliiifcileti unb 9leuan=

fdjaffuiigen gcgohlt. lim bie 3uf(hüfft '>lr hie linier*

Ijallnng bcS §aufcS feilen« bes DrbenS ju oerriugent,

ft ber flflegcfab für bie 3. SHnffe feit bem 1. gchruar

1902 ooii 1,20 3)1. auf 1,60 3)1. pro tag erljöljt

toorben; bei ber 1. unb 2. Älaffe ifl eine ©l)bt)img

feit bent 1. Oftober 1901 eingetrelcn. Jm Jnt)rc

1902 fiiib im gaujen 15 3immct 3. Älaffe (baruntcr

3 äiäunte für Männer unb 0 Siäimie für grauen)

unb 12 Ä[affen;iinmer, fomic 1 Saal für Äiuber bc*

legt gemefen.

tie 3al)l ber möglichen XMciffe beträgt 132 unb

jtoar:

1. Älaffe 1 für 3)iämicr, 1 für grauen

2. „ 12 „ „ U „ „

3. „ 50 „ „ 34 „

Äiuber: 20.

Sill Jahre 1902 fmb 010 Äranfe mit 28328 lagen

„ „ 1901 „ 588 „ „ 29920 „

„ „ 1900 „ 533 „ „ 27002 „

aljo burd)fd)nill(id) in beu lebten brei Jahren

589 Äranfe mit 28438 lagen — verpflegt toorben.

(io mar jeber Äranfe burd;fefimtt[iclj im .jjaufc:

im Jahre 1902 . . . ca. 44 Jage,

„ „ 1901 . . . 51 n

„ „ 1900 . . . „ 49 „

Sjon ben 640 Äraulen im Jaltre 1902 waren

306 Männer, 239 grauen, 41 Äinbcr,

(iS würben entlafjen als:

SHInnrr graut 11 flinker i»i.
j

geheilt 200 186 34 48Ü

gebelfert unb uugcheilt . 32 20 1 53

geftorben finb .... 15 11 2 28 ,i

91aih (intlaffung ooii 507 Äranfeu finb in baö gaffr

1903 übernommen 79 Äranfe unb jroar 53 Männer,

22 grauen unb 1 Äiuber. ©cflorben finb bemtiad)

4,33 plil.

Ja Ijödifle Äranfenbefiaub im gatjrc 1902 mar

am 11. Juli mit 10 1 Äranfeu, ber niebrigfte SJeftanb

am 2. unb 3. Cfiobcr mit je 42 Äraitfen.

2)on ben 016 Ätanfen mären 208 SJabcfranfe.

Jic CaubcSocifidjcrmigcn Ijabcu im Jat)rc 1902

116 Äranfe, im Jahre 1901 135 Äranfe gefanbt,

toäfirenb oon Äranfen* unb llnfaDfaffeu 131 f*er*

fönen im Jahre 1902 gegen 89 im Jahre 1901

übrriniefrn würben.

(is würben aufgeuontmen im §aufc im Cfafyre

1902: mul

:

gegen Zahlung be« uollcn $flegcfafcc6

gegen gaumig eines ennäfeigten pflege*

460 48Ü

fajceS 155 74

fttrjc (Jeit jaljlenb unb bann frei . . 10 0

gattj frei 21 25

91n SBäbtru würben »erabfolgt im Jaljre

1 90*2 : 1801 :

n) au tiaustranle gegen Segahlnna:

Moorbäber 1 022 1529

Mourjuf): unb Ülrmbäbcr

,

1461 16M2

Mineralbäber 4760 5417

I>) an Auswärtige gegen SBegahlung:

Moorbäber 140 58

Miueralbäber 150 127

c) ultenlgelllith

:

Moorbäber 147 85

Mineralbabcr 528 1

Moorfufj* unb flrmbäbcr . . 32 1

ftufammm: 8812 9605

Maffagcn warben 3925 gegen 4717 im Sorjaljre

gegeben.

IMr (Obclishen Karns.

(8iülu&.)

©n fleiner Cbclisl non brrfelben ?!rt, rote bie

beiben letztgenannten, ebenfalls aus bem JfiSlempel

ftainmettb, befinbet fidj — allerbing« nur mehr 311m

teil erhallen — in ber prächtigen Silla Mattel ani

bem IVonle O'elio, wojelbft ihn (iiriaco 3)fattei gegen

1582 aufrichten lieft, bem bofl römifdjc Solf ihn

gefdienft hatte.

lieber ffmflnmberl Jahre jünger ift ein aus ber

3eit beS ägiipiifd)cit ÄönigS Jtfammctich II. ftanu

nienbet Obelibf, ber auf bem Monte (iitorio oor

bem IßarlamentSgebäube fleht. ?ludt er nmrbc bunt

ftugufluS nad) Miotn gebracht unb auf beut Oararo

Marjio aufgcfleQl. -öier biente er- al« Seiger einet

riefigen Sonnenuhr, bereu Sinien auf bem Jraucrtinus*

hoben btirdj oergolbele MelaHflrcifen bezeichnet

waren. Sdioti fMiniuS cr^cifjlt nnS oon biewr

eigenartigen Juflrument. Sie bie anberen, fo rourtc

and) biefer CbeliSf — fei es burdt unglütflicbe

Jlaturereiguijfe, fei es butch rohe Menfcbcnhatib —
jerftört nnb blieb lange geit jcrftücfelt unter Schutt

unb Irümmcr liegen. Unter SJenebiet XIV. (Cant*

bertiui) würbe er 1748 toieber auSgegrabcn, aber

erft unter 3>ius VI. 1792 reflauriert unb auf bem

3)c'oute (iitorio aufgcftelll.

(fin anberer Heiner DbeliSf an« ber Se>* beS

"Dbarnoneii ltahabra, bem 9fad)foIger ‘Jljammctich II.

befinbet r»h auf bem Mafcc oor Sta. Maria fopra

Minerva. © ftaub einft wahrfcheiitlid) in ber Stabt

Sais oor bem JfiStempcl. Unter Sgapft Sllepauber VII.

(dhigi) erhielt er im Jahre 1007 feinen jejjigeu 3-ila(j,

wo er, man mag bagegen fagen was mau will, Don

bem ihm oon IPeruini jur Unterlage gegebenen

Marmor=©cfanten mit ßlefehicf nnb Jlplomb getragen

wirb.

Cangc nicht fo alt wie bie bisher ermahnten

ObeliSfen finb ficben anbere, welche an oerfdiiebenen

Stellen ber ewigen Stabt aufgcjieltt finb. Junutbjt
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märe btt ju ertoäljnen brr 16 m ()ofjo CbeliSf auf

bet Sßittjjn Wauotta, ber mit bem alb Slrchitcftur«

unb Sfulpturfunflftüd berühmten Brunnen non

Bcrnini ju einem roirfuiigSaofleu gaiticn oerbuuben

ift. (fr ift aus bem (firniS beb DtarentiuS an ber

Bin Slppia unb tränt bie ^ierogfijpben < Warnen ber

Kaifcr Bespafian, Zitus unb Zontitinn. 9!mb bem

[enteren mürbe er jur römifdten 3*it ber Zomitianifchc

genannt, roährenb er nun itad) feiner SBieberanfrichtung

bnrd) Jnnocenj X. 1651 geuitiljnticf) ber Bcmfilifdie

tjeifel. Cr ftftjt auf einem mächtigen JelSblod, ber

fidj inmitten eine* IreiSfflrmigen BedenS erhebt, und)

oier Seiten burd>Iöd)ert ift mtb fo eine .$äljl< bilbet,

in welche bas Soffer bcS Brunnens fprijl unb

fdjäuml. Sin ben @dett ftnb bie ©nuptftröme ber

uier gruben grbteile bttrch gemaltige äSarmorftatucn

oerfimibilblicht, unter betten ber Stil fttfj bas ©rficht

bebedt, um Borrominis Äirdietibau nicht ju (eben

unb über bie [cf)ön gruppierten Statuen ragt ber

fchlaufe Sdtaft beb Dbelibfett flolj in bie .vuitje.

San berfelben Slrt ift ber auf bent Binrio fteljmbe

fogenannte Cbelibt be« Stntinoub, ben ber Raifer

SSnbrian feinem pergötterten fiiebftttg fe^te. Cb er

ein blojjtb Zenfntnl feitt foßte, ober ob er ber

Sdiinucf eine« nadt ägpptifdjer Slrt in SRom erbauten

Slntinonbgrabeb tuar, lägt fttf) rootjl fanm beflimmen.

Jn (öfterem TJaBe müftte man annetjmen, bnfj ber t

Äaifer bie üeidic feines für itm in ben Zob gegangenen

üiebfutgs, ber befamitlith bei it)m auf einer Steife in

Slegtiptcn ftarb, narb Sttun [jabe überführen taffen,

eine Sinnahme, welche bei ber gerabeju mahnfinitigen

Iraner bes SaiferS um StntinouB burdjauS nicht mt»

berechtigt ift. Zer DbctiSl mürbe gefnnben in ber

Signa Sarcoctia an ber Bia Sabicatta um 1570;

nnthbem er längere beim Bolajjo Bnrbcriiti

unb barauf im Batican liegen geblieben tuar, lieh

fßius VII. itjn 1822 im äffentlithen ©arten auf bem

Binrio auffletlen, roo er unter ben grttnenben Stein«

reihen nnb Halmen einen fdfänen Stanborl ge«

funben hat.

Drei anbere, weniger bebeutfame Dbetislcn ftnb

bie uor bem Cuirinal, uor Sta. Dfaria SWaggiore unb

auf ber B'ajja Zrinitit be monti. 3lufi berfelben

erhielten unter fßtuS VI., ber in biefer ®rjief)urig

mit Sirius V. roetteiferte, in brn Jahren 1786 unb

1788 ihre gegenwärtige Stelle, unter brr fieitung

©. Slntinoris. Zer erflcre bet Ouirinalijdje aom

Waufoleutn bes Slugnft ift jtoifehen brn beiben

fioloffalgeftalten beB brlanttlen Brunnens ber Soge«

lenter aufgeftcBt tootben. Zer lefterc uor Zrinitit be

monti aus ben Safitftifdjen ©arten ift eine lorruplc

Kopie beS auf ber Binjja bei Bupolo befinblidieu

Dbelisfen au« ber 3eit jHnmfeS 11. Jm Jahre 1788

lief) 'Biuo VI. ihn uor ber Jiirdje Irinilir be monti

anffteBeu. SII« ©othe ji<h 1787 in Dom auff)ielt,

mar man gerabc mit ben it erarbeiten befthäftigt.

Zurd) einen 3ufaH erhielt er bantals ein „Älter*

j

tümchen", roa* ihm grafte fjfreube bereitete. @r
fdjreibt bariiber in feiner italienifthcn Steife: „(finco

©lüdsfaKs muh i<h enuähneu, obgleich eine» ge«

ringen. Zoch alles ©lüd, groh ober Hein, ift pon

einer Slrt unb immer erfreulich. Sluf Zrinitit be

monti toirb ber ©runb jum neuen CbeliSf gegraben.

SWein Berrüdemtiadjer geht frühe bort uorbei unb

finbet im Schutte ein flad) ©tücf gebrannten Ton
mit einigen Jigurcn, tuäfihfS unb geigt e« uns. Jch

eigne es mir gleich in. gs ift nicht gar eine $>anb

groh unb jdjeint uon bem Siattbe einer großen

©chüffel ju fein, gs flehen jwei ©reifen an einem

Opfertifche; fie ftnb uon ber fchönflra Slrbeit unb

freuen mich ungemein".

Zer mittlere uor ober uielmehr hinter Santa 'Dtaria

SWaggiore aus bem Dtaufoleum bes Sluguft luurbe

bereits 1587 aufgefteBt unter h-lapft SijtuS V.

Zer Bollflänbigteit halber fei nod) beS Slnfaug

ber pierjiger Jahre beB uerfloffcuen JahrhunbertS

errichteten CbrliSfcn ber Billa Zortonia gebacht, gs
ift jwar lein äggptifdjer mit Jnfchriftrn aus ber

Bharaonenjeit, bod) ein fchön polierter graititncr uotit

Simplon mit &hampoIIii>nifihcn £>ierogIijphrn gur

gt)re beS Kaufes Zortonia, bie ber Haler UtigareBi

fomponiert.

3um Schluh bet Befthreibung ber röniifdjtn

Obelisfett bürfen mir einen Cbelistcn nid)t uergeffen,

ber nach bem am Catcran brr geäffte unb auch getuih

ber befanntefle ift, nämlich ben auf bettt Blafe oor

ber BetrrSlirdje. gr ift bet einjige ber alle Stürme
ber 3eiten glücflich überftanben hat unb Dtonolith

geblieben ift. Seine $flbe beträgt 25,50 nt. Jitter«

effaut ift bie grjäfitung, wie er unter SiftuS V. auf

feinen jefigett Blaf gefommen ift. Zer Äolofj wog
nicht weniger als 3535 3tntttcr, unb fo wirb matt

es nerfleheti, bah bie Slrbeit ber llebertragung mit

rieftgen ©dtmierigfeiten uerbunben war. fflatt hielt

fie für benfwürbig genug, um fie burch mehrere

maltrifehe ZarfteBungcn in ber uatilanifchen Bibliothef

ju ucretoigen. Zomeuico Jontana leitete baS 2Bert.

Sirius hatlc 'hra Strafe angebroht für bett f}aB,

bah fS mihlänge. Zic ad;l()unbert SIrbeiter, welche

mitwirften, harten uother bie h- Diebe nnb empfingen

bie SaFramentc. Slm 10. SUouember 1586 würbe bie

SlufftcUnng glüdlich beenbet. Sdiütt läfjt Jr. 28. SBebtr

ben ebrwürbigen Stein fprechen:

.... Dticb tuedte ber toülpenbe Spaten,

Stürbet unb (Beil, mtb empor ftfjroi'lit ich bei uUoctcngelSiu.

i|
(Slner, ein JEtirt, unb ein StOm j äuglenS, ber (tenmtttge SiftnO,

;!
iMIoiijte Ultet) hier, wo ber Sdcnfch eluft mit ber tBeftie remg.

!! Stochmot« reorb ich getoibmct, geweiht, um ouf ewige Jäten
Zieleenb p trogen bnS Steettj, boo out bem Scheitel mir ftraplt.

Spätere grjähinngen fügen htuju, bei ber Stuf«

ftcBung fei wegen ber bamit oerbtmbenen ©cfahr
baS Sprechen bei TobeSflrafe uerboten gewefen, ba«

mit man nur bie Stimme Joiilanas höre, ber bie

Slrbeit leitete. Hlöhlid; aber habe ein Dcatrofe

WamettS SBresta aus St. Demo bemerft, wie bie
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Slride infolge bor gewaltigen OlcroiditSmaftc ficf) aus*

betjntcn unb fidj ju cntjünbcn brodten unb habe gc=

rufen: „Aqua alle funi!“ (SBaffer auf bic Stritte !)

3nbem man feinen 9Jal befolgte, mürbe baS Seif

glürflidi beeiltet. Statt beftraft ju merben, burfte

fidj SrcSca eine CHunfl erbitten, unb er bat baruni,

bafi er unb feine fjamilie für einige 'feiten bas SHedit

fjaben foBte, am Talmeufonning bie Taimen für ben

Talican liefern ju bürfen.

$er Obclisf auf bem TctcrSplafte, ber urfprüng=

lid) aus .yicliopoliö flaiunit, fdtmürflc jur SHomcrjcil

einen deibniftden ^irfus als SRela unb mar fo Hcu
fl
c

ber verruditcflen Stotjeit imb Strlpmmcnljeii. ©
blieb bann and) jur dtriftlidjen >feil 3af;rbunberte

auf berfelbeii SteBe ftel)cn, bis iljn Sijrtus burdj

ffnnlaua culljcbcu unb auf bem jefcigen fdiöuen

Stanbpunfl erridjten lieft. Scitbcin tftront auf

feiner Spifte baS Srcuj unb fein Södel trägt bic

Snfdftrifi:
.

Christus Tincit,

Christus rejfnut,

Christus imperat.

Christus ah omni mulo plcbmn suam defendat.

SSo er ben Iriitmpf ber tSftrifiuSIeljrc nertünbet,

fanben lauge nodi unter ben flaifcru bic iiiilteniniftts

liqieii SRpflericii bcS $ieufies ber tlijbclc ftalt.

UcberbieS gibt cS nod; an anbcrcu Crteu folgeubc

Cbclistcii: ju SSciieucnt jioci jerftüdette vdiii Xmiui'

jianifdjcn 3fiSlcmpc[, bic fdjlcdit reftauriert unb

gufninmengefügt finb; ,51t fjlorcitj im (garten Toboli

ftefji ber SDtebijeiftde ; auf bem fjippobrom (fltmeiban)

ju .ttanftantiiivpcl ber uotn lungeren Ifjcübofms bort-

tjin gebradge, cnblidt ber unn Siugfoj, von Standes II.

unb III., roeldjer im 3atjre 1833 von Zftebcn uad)

TatiS gefiftafft unb iitt Jaftre 183tj burdi ben ?lrd)i=

teilen SicbaS auf ber Sßleicc be la ßoneorbe erriditct

roarb. Soitft fiuben jid) gragnientc in Ilrbiuo unb

Slcapel. ©tbc ber breiftiger 3aljrc beS nerfloffenen

3al)rf)unbert3 mürbe in einem Torfe ber IljebaiS

ein (mie es idjeint, Heiner) Cbelisf cntbcdl unb im

3al)rc 1838 in baS SRujciiin von Jllumiit tSafile in

(Snglanb, Tcfiglnni bes Stoib firubljoe, gebrneftt.

(S. Bononii in den Transactions of the R. soclety

of literature Bd. I 1843.)

Sie voBftäubige '3cfdjrcibung unb Grlläruug ber

mit 3nfdjriften vcrfcftenen römifdjen Cbclistcn gab

ber geleftrte üarnabil Tater Itugareüi: Iuterpretatio

ohcliscorum Urbis. Rom 1842.

|Uoftlffll)rtscinrtd)limgfn brr ßniffrlidjrn prtfl

in |öill)flmsl)ittitn.

Slad) ber „ftoutorbia", ffeilidjrijt ber ^entralfleUc

für tlrbeilrriuoftlfaftrtseinridituugcn mirb von ber

Saifcrtiiden SSerft in 28ill)eliiisftaveu über bie bei

iljr beflcljcnbcn tstoljh'üftrtseiiiridtliingcu, bereu SlirH

famfeit unb Scuügutig im Saftre 1901 itadiflrfteubc«

mitgeteilt, mas and) für weitere Streife oon 3ntereffe

fein unb ba unb bort anregenb mirfeit bürfte.

Jtinberbeuiaftranftalten ju 8ant utib SSildelmSs

ftaven. 3n ber Stinberbemaftranflalt ju SBant finb

luäftrcnb bes SiedtmmgSjaftreS 1901 biiriljfcftniltlid)

200 Stinbcr von 4 Siedlerinnen 1111b in brr ttnftalt

jn 3öilt)e[uiSf)aoen 185 Jbinber im erften .^albjaftre

von 3 unb im {weiten fgalüjaljre von 4 Siedlerinnen

unterrichtet ivorbeu. 3“ Seitjuaditeu, Gfterit unb

an bem (geburlStagc Sr. äRafeftät bes ftaiferS mürben

Schulfeiern abgedallen, bei betten bie 3ö0 I * r,Öp 6s*

fehenft ober bewirtet mürben. las Siftulgetb betrug

mie in ben itorjütjrcn 0,50 SR. pro Sbinb unb

SÄonat; bebüt fügen ©lern mürbe cS erlaffen.

Speifeaujtalten, Santincii, Stodtenbefdinifung. 3m
alten SBcrflfpeifcdaufe haben in ber ßeit vom

1. Slpril 1901 bis 18. 3anuar 1902 naed ben Sln=

gaben bes Tädücts täglich 60 Tcrfouen am SSittag«'

tijdj für 0,50 SK. unb 12 fßerfonen an bem iür

0,30 SW. tcilgenommcn. Sin elma C Arbeiter mürben

halbe Tortionen ju 0,15 SR. abgegeben, unb für

450 Terfoneit mürbe bas mitgebraidte öffen roarm=

geficUt. Xk verdallnismäftig nirbrigen Siffcrn er--

Hüten fid) baburdj, baft ber SQefuch be* alten fflerft=

fpeijedaufcS burid ben Steubau ungünflig beeinflußt ift.

3m neuen öcrflfpcijctjaujc mürben vom 18. 3auuar

1901 bis 31. SÄärj 1902 buidjfdmilllid) 180 T<r-

fonen für 0,50 SR., 50 für 0,30 SR. mtb 12 für

0,15 SR. gcjpeifl. 620 Arbeiter bcnütilcit bic Sävni'

öfeu für ihr jelbflbcrcileles SRittagefjen. XaS neue

SBrrflfpeifc' unb SrdolungSdaus mürbe am 18. 3anuar

eröffnet, bet ©umcidungsfeicr roaren 800

amte unb Slrbeiter gclabcn. 3m Siaufe bes Söinlcrs

mürben von ber Seift brei üoUsuntcrbahiingSabciibe

peranftaltet, in betten nuifjfaliidic Sarbittuitgen foroit

Torträge über &dina unb aus bem (gebiete bet

Tdüfid ©jemic unb ©ettrijität IMiöutgen • 3tradlen,

bradtlofe Iclegrapdie) ftaüianbcit; baS ©ntrittSgelb

betmg 0,10 SR. Ser von ber haiiptftcBe für )Bot)l--

iadrtseinriditimgen ins Sieben gerufene SBerftgefang'

verein veranftaltete unter SRitroirfung ber Sapeffe

bes II. Sccbatailloiis im SBcrftfpeifrdaufc ein gut

befuidtcs SBoljItätigteilsfonjert. 3icr Terein ftält

feine UebungSabcitbc im SBerftfpeifedaufe ab. Sbürj>

lid) hat fidi and) ein äterffuutcrdaltungSvcrein aus

Strbeitern ber Seift gebilbet, ber fich jur Slufgabe

madg, Sonntags im Sßeijijpcifel)oufc burdi 2f)catrr<

oorfteUungen u. a. nt. jur Unterhaltung ber SBcrft>

aiigcdörigeu beantragen.

Stuf bem ganjen Üerftgebicl befiuben fi<h f“n *

Mniitincii, melifte jur grüdftüdSjcit geöffnet finb, unb

in betten Sier, Siimonabe, Äaffee, ZSürftiden, Räje ujio.

verlauft roirb. Sic 'Recife dierfür finb oon

ber SScrft feflgcfeftt, unb bic Tcfidaffendeit büjer

Sladrungsmittcl mirb von ber Söcrft übertuaijt.

von bem TäiftliT au ben Siantineiifonbs gejot)lU' Stbgabe

Digitized by Gopgle



131

ifl bicfelbc geblieben, toie fic in beit früheren Sagten tnar,

b. h- 1 Vfg. pro glafche. Aus betti flantinenfonbs

rourben bie SRiltel gur AuSftatröng bcS neuen SBerft-

fpcifehaufeS unb jur pollflänbigett Jterfte Illing ber ju»

gehörigen ©arlenanlagc entnommen, bie befletjenben

fflibliotljefen unterhalten unb oergröfiert unb auch bie

Soften gur Verabreichung toarmtr Bäber ufn». beflritlen.

Vom Slfjcinifd) » SBcftfälifdten Sohlenfijnbifat m
©ffen mürben 1800 tonnen gcttnujjfohlcn II für

ben Breis oon 37 800 SR. beichafft unb ben Arbeitern frei

ungefähren. Ser ArbeitcrauSfcfiufj fammelte bie Selber

ein uub leitete bie Verteilung unb Anfahrt ber Sohlen.

SeSgleidjcn rourben auch täglich in ber 3e't »on

12 bis 2 lthr nachmittags Heine Cuantiiätcn an

Sohlen unb Sorf jum Sclbfttoftenpreife abgegeben.

Sörper» unb ©cittnbljcitSpflege, Baberocfen in

Bant. Sie Babcanftallcn am Sanier Aujjcngroben

unb am ©ms « 3abe » fianal mürben am 16. 3uni

eröffnet unb am 15. September gefchloffen. 6s
mürben 1141 Saucrtarten an gamilien unb einzelne

Verioitcti unb 7367 SagcSfartcn ausgegeben unb

hierfür netto 1143,74 SR. eingenommen. Sie neu

crridjtete SRännerbabeanftalt am Aufjengroben hat

mit ihren jroechiä|jigen eimithtungen bei ben Be»

teiligten nielen Beifall gefunben. SaS ©ebäitbc hat

fich roährenb beS Sinters fel)r gut gehalten; hoher

fflafferftanb unb SäitterungSeinflüffe haben ihm nicht

gefchabet. 3" ber Babeanftalt am 6mS>3abc»Sanal

mürbe ben fchulpflichtigen Snaben ber SBcrftarbeiter,

mie in ben Vorfahren, unentgeltlicher Sehntimm»

unterricht erteilt, an bcmfelben nahmen 157 Snaben

teil, uon beneu fich 92 freifchmammcn.

68 rourben auf Soften beS Santinenfonbs an

bie SBcrftarbeiter 7819 SBarmbraitfobäbcr uerabfotgt.

ijortbilbungSroejeit. Sämtliche ÜSerftlehUinge

(396) foroie 2 SBerffüfjrer nahmen an bem Unterricht

in ber l^octbilbirngSfehtule beS fjicfigcn ©eroerbe»

peteinS teil. Am Schluffe bes SMnteriemefterS mürben

34 Schüler (22 oom Schiffbau» unb 12 nom

SRafchincnbaurejiort) für gute [fiihrung unb befonberS

gute Ceiftungen non bem ©eroerbeoerein mit je einer

Prämie bebacht. SaS Schulgelb unb bie Beiträge

jet ben Uuterhaltungslofteu ber fjortbilbungsfchule

gnhltc ber SRarinefiStuS.

Bibliothefen. Ser Beftanb ber Sibliotljcf in

Baut belief fuh nach bem AnSfcheiben einiger utt»

brauchbar gcroorbener Bücher auf runb llOOBänbe.

Befcltafft rourben mehrere Serie populärroiffenfehaft»

liehen 3nt)allS über SRafchinenbau, Schiffbau unb

©Icltrotechnif, baB Scrt „Buch brr 6rfmbungeu" u. a. m.

Ser fiejerfreiS umfafjtc burchfehnittlich 350 SRilglieber.

Sie Bibliothet im Serftfpcifehaufe in SBiltidmS*

hauen enthielt runb 1550 Bänbc. ülrubcfthaift

rourben bie gleichen Serie wie für bi.1 Banter

Bibliotfief. 6ine befonbers tcMne Vergrößerung

hat bie Bibliolljet burch bie uon Seiner SRajeftät

bem Saifer im grröhiatjr gefchenttcn 145 Bänbe er»

fahren. Sie 3al)I ber Befer betrug burchfehnittlich

450. Beibc Bibliothefen roerben aus bem Santinen«

fonbS unterhalten, bie Bcnüfeung ift unentgeltlich.

Sparrocfen. Auf ©runb bcS BeljruertragS rourben

ben t'ehrlingen 10% bes pcrbieitten hol)ncS ein»

gehalten unb bei ber fl&btifchen Sparfaffe jiuStrageub

angelegt. Jur 74 im oerftofienen McchnungSjahre

jn ©efeHcu fteigefprochene flehrlinge betrug bas

Sparguthaben 9920 SR. ober burchfehnittlich 134 HR.

AuShmft unb Siaterteilung. 3n ben ©efefjäftS»

jimmem ber .jjauptftcHe für SohlfahrtSrinrichtungcn

im Serfthauptgcbäube unb in bem Bureau beS

AuffichtSbeamtrn ju Bant roirb ben Arbeitern in

bicnfllichen uub prioaten Angelegenheiten AuShcnft

uub Stal erteilt; ©efuche unb fonftige Schriftjachen

roerben auf Sunfch angefertigt. Sie Sienflftunben

finb fo gelegt, bajj bie Arbeiter bie öinricfitnng nach

Schlug ber Arbeitszeit mittags unb abenbs betrögen

ffittnen. 6s ift inbejfen oon berfelben im Vorjahre

[ehr toenig ©ebrauch gemacht roorben.

SerftfranfecthauS. 3m nerfloffenen BechnungS»

jahre rourben im fflerftlranlenhaufe behanbelt: 872

SR&nncr, 95 graueu unb 117 Sinber an 16646 Be»

hanblungStagen; oon biefen entfallen 13117 auf

SRänner, 1850 auf grauen unb 1679 auf Sittber.

Surchfchnitttich rourben täglich 10 Vertonen behanbelt.

©cflorben finb im Hrantenhaufe 14 SRänner, 9 fjrauen

unb 8 Sinber. Au Srantenpflegeloftcn rourben pro

Sag unb Sopf erhoben:

u. für SRilglieber ber BetriebSlranlcnlnffe 1,50 SR.

b. „ grauen ber ÜRitglieber .... 1,30 „

c. „ Sinber „ „ .... 1,10 „

d. „ Vrröale 1,75 „

©cmeinbepflege. Von ben beiben ©emcinbe»

fchroefleru in Bant ronrbe im oergangenen SRcchnmigS»

jahre in 260 gamiliett gepflegt, baoon in 24 [fällen

bei anfteefenben Sranthcitcn (3 Scharlach, 18 Schroinb»

fucht, 2 SJorfjenficber, 1 Stofe). Sie Schroeflertt

machten 3369 Befuche mit 2942 fSmiblcinungcti unb

oerfahen 6 Sage» unb 36 Ütachtroachen. Sei 14

Operationen leifteten fie .ftilte. 3ut Sinberuug

angenblidlicher Slot in IjOfsbebürftigen gantilien

rourben ben Sdirocftcrn roie itt früheren 3ahteu

monatlich je 20 SJI. aus ber ehemaligen SBcrftarbeiter»

UuterflügungSfafje gut Verfügung geftedt.

[für ffiilhelmshaocn ift feit SRoocmbcr mit bem

Vaterlänbifchcn ffrauenuerein baS Abfommeu ge»

fchloffen, bafe bie im Sienfle bes Vereins flehenbe

Rrnnfenfchroefter auch bie Vliege in ben in SSilhelms*

hauen aohurnben SSerflarbeitcrfamilien ju übernehmen

Ijat. Auf bie Sienfte ber ftäbtifchen Jbraitlenfehroefler

toutbe bagegen nergiehtel. Sie berfelben bislang aus

ber ehemaligen SBcrftarbeiter » Unterftügungslaffc für

hilfsbebürftige SBerftarbeitcrfamilien monatlich über»

roiefenen 15 SR. finb nom Üiooembcr ab an bie

Seftroefler bcS graucnpeteitis gcgaffll. Vom 1. April
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b. 3- ab ifi bicfer Betrag auf 20 SR. erhöht unb

ivirb cbcnfo wie bi« gicidjen Beträge für bic Sanier

©cmcinbcidimefleni au* ber ÜRarinc « Jtrbeiteruuter *

ftüßungStajie bcflriltcit. Sie Scfirocftcr hat in ber

3«it nom X. Stoocmber bi* 31. SRärj in 24 SBerfl«

familien gcpflcßt, 440 Scjudie gemacht unb 1 Sag«

unb 4 91ad;twadifn ocrfchen.

S8crftarbeilcr=Untcrftüßung*laffc. über Bejtanb ifi

im Caufc beb Jafirc* bi* auf 130,81 SR. ju linier«

flüßnngen aufgebraucht worben.

Jlrbeilerbeförbcrung mittel* Sifenbaßn. SRil bem

SScrfljugc jinb burdjfd;nittlid) iäglid) bcförberl worben

1302 Berfoucn mit einer ©nnaßnie oon 10053,31 SR.;

ber Vlujwanb betrug 10137,87 SR.

Vergebung uon Siäßarbeitcn an SJitroen oon

2ßerftangef|5rigen. Vitt 179 befdiäftigt geroefene

grauen würbe ein Vtrbcilsoerbienft oon 15383,70 SR.

ausgcjaßlt. Sic Bewerbungen um biefe Vlrbcitcn

warm fo jahlreid;, baft fie bei weitem md)t alle be«

rüdfid)tigt werben tonnten.

SBerflbejudiSfartenfonbs. Ser @rlö* au« beit

abgegebenen 3460 Starten ju 50 Bffl- betrug

1730 SR., welcher Betrag außer beu 300 SR, welch«

ber Baterlänbiidie grauenoerein erhielt, ju einmaligen

mißcrorbcntlidicn Unterftüßungcn oerwenbet würbe.

Berpacßtung fisfalifdicr üänbcrcien. Vll* ©emüfe«

unb Öarlcnlanb waren an bie Vtrbeiter »ergadilet

83 BarjeHett.

Sic Tätigkeit bes flniferin Ängiiilu Vereins

fflr Setrtfrfje <Tött|trr int 3aljre 1 »02.

Ser Jtaifcrin Vlugufta«Berein für Seutfd)« löditcr,

ber auf Vlnregung unb unter bem Sd)ujjc weilanb

Sßrcr SRajeftät ber ßorßfeligen Staiferin Vtugufta nadi

Beenbigung be* bcutfd)«franjöfifdten Äriegc* ju bem

3werfe gegrünbet würbe, um ben ßülf*bcbürftigen

Sbd)tern ber in jenem Stiege auf bem gelbe ber

(_fl)re gebliebenen ober joätet an ben golgen bet er«

littenen Bermunbungcn unb auSgeftanbentn Stieg*«

firapajen oerftorbenm beutfeben Cfßjiere :c. feine

güriorge jujnroenbeit, bat nadi Uebemaßme be*

BroteltoralS burdi 3ßre SHajeßäl bic Staiferin Vlugufle

Bittorin unter Beibebaltung feiner ftatutarifdien Vluf«

gäbe für fünflige Striege, fowie frieg*mäßigc Unter«

nebtuungen ber 'Hiarinc :c„ für bie ,Jcit be* grieben*

einen SSirtungStrei* infofern erweitert, al« er fidj

ber ©rjicßung oerwaifter Xädjter oon fDießen Cffijiercn,

SRililärjärjtrn, SRilitärbcamten unb SRilitärgciftlicbcn

mibmet, bic burdi Unfälle im gricbcnSbicnfl ihren

Job gefunben haben, wobei oorauägefeßt ifi, baft

nad) (rrfüllung feiner urfprünglidten Vtufgabcn hier«

für nad) Ueberfdtüfie oerbleiben foQtcn.

gm 3ahrc 1902 leiflete ber Sercin an regcl«

mäßigen ßrjichungSbcihülfen an ncunjeßn lödjtcm

jufammen 5335 SR. Unter biefen haben fid) befunben:

aiht Södtter, beren Bätet an bem bcuttdpfranjöfifdien

Striege 1870,71 teilgenommcn haben unb erft fpäler

an ben Sricgäfolgen oerftorben ftnb; eine Soditcr,

bereu Bater bei ber Sdwßtruppc in Kamerun im

ftampfc mit ben gingeborenen gefallen ifi: a<ht

Södjter, bereu Säter bei !lu*übung be* grieben*«

bienftc* ober injolge bc5fclben ben Sob erlitten haben;

baruntcr nier Vtngcßörigc ber Saifcrlidien SRariite mit

fed)« Töchtern, oon benen wieberum jroei Bäter oon

nier Tüddern beim Untergange ber „©neijenau" im

$afcn oon SSalaga geblieben ftnb. ©üblich finb

jroei Töchter oater« unb mutterlofc SBaifcn ohne jebc*

Sermögen, benen ein Vlnfprudj auf bic regelmäßige

gürforge be* Bereut* jwar nidil juflcht, benen fie

aber wegen ber obwaltenbeu außerorbcntlidjen Um«
flänbe jugcbiDigt ift. Sin außcrorbentlidten Beihülfen

jur weiteren Bcrujaauobilbung nad; oodeubetem

ricbjchntem Scbenöjaßic finb im abgelaufenen 3ahrf

an fed;» Iöd;ter inögefamt 1425 SR. gejohlt worben.

Bon biefen fed;* Jödjtcrn befinben jid; fünf in ber

Borbcrcitung auf bic Prüfung al* wiffenidjaitlidie

Ccßrerinncn, unb eine bereit» geprüfte Ccßrerin —
ehemaliger greijögling ber Staiferin Vtugufia«@tiftung

bereitet fich gegenwärtig auf ficidicnli'brcrimien«

unb auf bic Xunitchrcrimienprüfung oor.

3hrcr fiontingent*«3ugehärigfeit nad) tommen

oon biefen 25 Töchtern jd)H auf bie prcußifche Armee,

eine auf bie jäd)fifd;e Armee, brei auf bie baperißhe

Stnnee, eine auf bie Sanbmetjr, feih* auf bie SRarim,

eine auf bic Schußtruppen unb brei auf ben Beamten«

förper ber SRititärocrwaltung.

Seit bem Bcftchcn be»Berein» würben 227 465,96 SR.

@rjiehuno»bei{jülfen gcleiftct.

Vtn Bcurägcii jinb im abgelaufenen Jahre ein«

gegangen an einmaligen 60 574 SR. unb an laufen«

ben 5467,00 SR., jufammen 66 011,60 SH. Unter

ben einmaligen Beiträgen befinbet fidi bic außer«

orbentlidK Spenbe oon 60 000 SR. eines ßoddjerjigen

Berliner ©roßtaufmaun*, ber inbeffen nid;t öffenttid;

genannt ju werben roünfcßt.

Vtn SRitgliebern unb greunben jä[;lte ber Berein

am 3d;luiic be« Jahre* 210 lebenslängliche bejm.

flättbige SRilglieier, 245 ftimmberedjtigtc SRitglicbcr

mit Jahresbeiträgen oon 10 SR. unb barüber unb

62 greunbe mit regelmäßigen Beiträgen oon weniger

al* 10 SR. jährlich. 098 greunbe haben bem Berein ein«

malige Beiträge oon weniger als 100 SR. jugewenbet.

Stach ber oom Schaßmciftet oorgelegfen IHedmung

für ba* Jahr 1902 hoben betragen bie Einnahmen

intgefamt78453,99SR. unb bieVtnSgaben 10401,1 1 SR.,

wooott nur 521,91 SR. BcrroaltungSfoflen finb.

Sa* ©efanttoermögen beträgt 218 236,78 SR.

etnrt £etjmann» Bering in Berlin \V„ sranetiirafie 41. illfOnicft tut 3'iIiuÄ £ittcn(flö in Berlin W„ tPCaurrflraße 48. 44.

Vllle Jntdin'len nnb ©infenbungen in Vtngelegeiibeitru biefe» Blatte» wolle man an bie Stebaftion Berlin W..

Botabomer Straße Str. 134 c, rußten.
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gerbinanb Marimilian 5ürft gufßfeiK

bürg n n b Tübingen in SSäeßtcrSbaeh,

©ßrenritler feit 1850. t 3“ SBächtcrSbaeß

5. Juni 1U03.

(Tre fonlant.

Roma vorex liommum domat ardua colla xiaonun.

Roma ferax lelmuni necia aal ubemoia frugunt.

Ronianao febres stabile auut iure lidetes;

<tuein aemel iovadunt vix a vivente receduue.

So begrüßt ttetrufl Zatntani bic .Jiouptfiabt brr

Seit, bas „niciiftficnfrciicnbc, riebrrbauehenbe üioru".

ilnb 9iom hat biml) bic 3ahrh«nbcrte feit ZamiamiS

feilen biefen traurigen Still) nt bewahrt 3 ll>“r |or-

brrt Ijciilc brr SSütgenengel ber Malaria in brr

2labt fclber feine Opfer mein, aubers alb in oer=

gangenen ßeiteu, wo roeber bie ^ijfiiciiifcticit Maß,

regeln noef) bic ftunfl ber SSergte ihn jo fräjtig fern«

Indien. Über braußen gor ber Stnbl, anbertljalb

Stimben weil oom USaulstorc, fjaufte nod) oor ein

paar ^a^rjdjnteii baä giftige Jieber alb unum*

feßränfter, unnahbarer Igrami. 3egi i[t eS inner,

halb eines ipeiten ©ebietes gebänbigt, unb nur meßr

idpoad) rüttelt es f)ier an jeinen ßßtperen Sejjeln.

Ser l)at biefe Sejjeln gefißiuicbet? Stille nicijje unb

brmme Mönche, bie über bas Mittelmeer aus [fraul,

reich famen: 33ie Zrappijteu oon Zresjontane.

(fs ift eine lange, meifl traurig büflere ©cjchicßtc,

bie bas flille »loflcrtal im Sübcn StomS, im Solls*

nmnbe „Zomba" bas ©rab genannt, in groci Jahrs

taujenben gejeljen ijat, ef)c 1868 bie Söhne bcS

hl. tücniljarb oon lilairomijr hier fi<h nieberließen unb

bas Üeießenfelb gu einem (harten limjihufcn. hierhin

jdiritt, bie DfiicnjtfeheiStraßc hinab, bann abbiegenb

auf bie weniger belebte Sia Stautentina ber große

Sölferapoftel ißaulus gum Märlqrerlobc für bcn

jjerrn, bem er mit bem armen fjifcher aus ©aliläa

baS flolgc 9iom untenoorjcti Ijatie. Zicjc Jlunbc

haben uns bie jogmannten Elften bcS SetruS unb

Paulus überliefert, bic jreiliih erft gegen (fuhr beS

f
nierten SahrhunbertS gekbriebert jein mögen. Sunjt

unb Zrabition führen als (ftnblemc beS ErleS, mo

ber Slpoftel Paulus beS SBcfenncrtobeS flarb, ißinie

unb hohe® Schilf, unb jihon Dor ftonflautins Sperr*

fchaft hatten in bem feuchten, fchilf> unb pinien*

befianbenen ©runbe ber fogeuannten Aquae Salviae

bie (ihfiftcu einen 3iiebl)oi angelegt, bas bis heute

noch wenig burihforfibte Cucineterium Zenonis.

Sias biefe Aquae Salviae gur 3*'* ber Änijer

waren, roifjen mir nicht; ob fie regelmäßiger als

SRidllftätte oeriuenbet mürben trog ihrer weiten ©nt*

ieniung oon ben Mauern — wir haben feine Sunbe

barüber Sor nicht langer 3c>t würbe unweit ber

heute noch fließenben Duellen ber Zufffteinunterbau

eines antifen IcmprldjcnS entbeeft. ©S mag fein,

baß bort ein flcineS htpmphcnheiligtum an ber fraßt*

ftraßc gum 'Dieere flanb, bas jum Zante gegen bic

Öottheit mahnte, bie hist bem müben SBanberer fo

fühlen Diicllentrunf bot; eS ift auch «ich! i» gang

umoabrichcinlicb, baß feßon bamals in bem ©rabeS«

tale, wie es fpäter hieß, bie unheiloollc giebergöttin

Den Febris mit Sangen unb 3ageu um Schonung

angefleht würbe.

liegen wir ab oon brr MecreSftraße nach Dftia

unb taffen wir bas {luge über ben über unb bie

im Sonncnglaitg unb ffrüßlingSbuft träumenbe ©am*

pagna ftßmeifen. Spat man bie Steigung ber Sia

Saurentina überwunben, fo ficht man baS Slofter

Aquae Salviae1 ober Ireafjontane in einem emgiehtn,

ben Zalc gmifdpen ©ufaiijplus*99äumen. Stange, lange

Dor ben Mönchen aus üa Irappc faßen an biefer

Stätte feßon fchweigfame, fromme Männer, benen

fllarjeS, ber Sefieger ber Oftgoten unb ©jareß oon

Diaoenua, oor taufenboierhunbrrt Jahren hier ein

fluficrlidteS .fjeim erbaute unb bic Sput beS heiligen

Drteö übergab, ©rieeßifdpc Mönche, rriatjrf cfjeiriticf»

aus ©ilicien, ber ticimat beS HpoftelS itaulug, oiel*

leicht bie elften in Dtom, pflegten bas ünbenfen ber

flpoflclfürften an ber geweihten Stätte; ©regor ber

©roßc brgeugte feßon infeßrifttüh bie fießere, oon ben

S!älern überfommeue Zrabilion unb, wie bie hSilger*

Zagrbücßer beS ficbenten Jahrhunbrns berichten,

Digitized by Google



134

mallfaftrtcu bic Wläubigen bic Strafte tnccnoärtS ad

Aguas Salvias jur SlSnrtijrcrflätte bes ApoftclS Paulus

unb ju beut WottcSftauS bet: morgcnlänbiftften Dtamfte.

las Anfeftcn mtb bic Sebeutung bcS JtloftcrS, uott

Säpftcn unb ijfuritett bcftäligt, flieg ttteftr unb meftr.

HonoriuS I. (f *>38) übertrug in bic bärtige

Slirefte bas HmlP l bes bctüftmlctt 'DiärturerS Anafta=

ft Li«, bas Äaifcr Hrrnflino gefdienft ftallc, unb baS

ftloftev iiaitnic lieft fortan Sant Anaftafio, wenn midi

jutoctlcu ooHere 9tamcn auftautftcu. ^abriatt I. ttttb

wie es fteiftt and) Sieo III. waren feine Säoftltätcr:

Sari brr Wroftc foU ber Abtei fogar jwölf tnSfifdie

Ütarcmmcnfläble jum Wcfdfent geittadjt ftaben, bereu

'Silber unb Stauten in oertoifeftlen 3“gcn bas Gin»

gangStor ber ^auptlirdje tturft bewaftrt. tätige 3*il

blieb bas Slofter bei ben Saloifeften Cuellen in bent

Sefiftc feiner erften Snfaften. Saun ging eS aut

bie SenebiRincr, bann auf bie Gluniaccttfcr über,

unb im jmölften Safttftunbert, in ben Tagen bes

fteiligen Sernftarb Ing bas Slofter öbc unb fülle unb

oerlaffett in ber friebftofartigen Gampagna. Ter

Tämon beS gicberS war ringebrotften in Sorten unb

fallen unb ftaltc alles Sieben oernidilct ober oertrieben.

Ta rief 3tmoeenj II., nadjbem mit Hilfe Sera»

ftorbs baS Stftisma AnallctS II. iibrrwunben war,

eine Sdjar Gifterjitnfer, in benen et ben füeucrgeift

iftres Stifters wuftte, in bie lieber »bimftfeuditc

Wegenb mtb ftoffle bureb ftc ben böfen Weift ju

bannen. 3nt 3<tftre 1140 tarn bie Heine Kolonie

mit iftrem Abte Sernftarb oon Ißifa, einem Sdiülcr

beS AbteS oon Glairoaitr, in bas ungefuubc Tal.

Tic abgeftärteten Weftaltcn füftltcn halb ben neroigen

Wriff bes ffiebcrS unb fragten iftrett Saler in Glair»

ontir, ob fic nidtt Aerjte unb Sicbifamcnle aus ber

Stabt gebratuften follten. Tod) ber ftrengc SRcfor»

mator bcS DrbenSlebens unb ber Sitten fdiricb an

feine geliebten Säftnc oon S. Anaftafio: „ 3rf) weift,

baft iftr in einer ungefunben Wegenb woftnt unb

einige oon eud) oiel an Srnntfteilcu ju leiben ftaben.

Sott gemeinen ficillräulcru, wie fit jur Ar»

mul paffen, jutocilen etwas neftmen, geftt nodj au,

unb baS pflegt and) mitunter ju gefefteften. Aber

Slebiramente laufen, ttatft Aerjtcn fudtcu, Tränfe

neftmen giertet einem geiftlicft gefinnten Staune nidtt,

ift ber SReinfteit bet 3ntftt juwiber unb flimml jumol

jn unfereS OrbenS ffiftre unb SReinftcit niiftt.“

(@. Sern. cp. 345.) Sieben bei bemerft, oerbot er

bamil ben Gifterjifnfermöneften ItineSwegS ben abfo»

Inten Webratuft ber fünftlitfteu teuren Heilmittel unb

ber ärjtlitftcn Hilfe. Ter Abt oon Glairoaitr war

übrigens nie, wie ffiacanbarb (Via de 6. Sern*

ftarb II. S. 09) beweift, in ber ßampagneablei, uttb

io ntuft man woftl auf bie ftftönett Vegenben unb

Grinnenmgen, bie Trc gonlanc an ifttt fnüpft, oer»

jiditen, Aber ber OJetft bes groften SRantteS, ber

Süpften, Staifern unb Sönigen mit feiner Allgewalt

gebot, meftl uns in St. Stnaftafio entgegen. Senn

man mitten in her gewaltigen, brcifdftfftgcu gleite

baftlifa ftcftt, ber eigcnllidjen Jllofterfirdte, bit ifttf

jeftige Weflalt jum gröftten Teile ben SSöntftett m
©taut; ocrbanlt, unb bie nafteju alles Stftmude!

bar, mit iftrett gelallten Sänbcn lobeSernft auf btt

oon St. Seiet nnb St. Saul gclommencn Sauber«

wirft, bann meint man faft ben ernften SRarni net

iidft ju feftett, wie er mit gciflreitfter Anspielung aut

einen Sers bcS SerfiuS ju ben ®l tmtften tagt:

„Dieite pauperos, in sanebo quid facit aurun:

-

Sagt mir, iftr armen 3Rönd;c, was ftat in euren

Sircfteu baS Wölb ju feftaffen?"

Tie infolge ber HRüftcn ber CrbenSleulc iteüg

forlftftreilenbe Wejunbung ber Wegenb matftlt es ben

Söftnen bes ftl. Sernftarb möglid), aud) oftnr Atrjte

unb SRcbifamcntc ben flretigeti Siegeln iftrcS CrbeM

ju folgen unb fnft woftl babei ju füftlrn. Tee San,

oent bei ben Saloifeften Cuellen gelangte halb tn

ganj 3laliftt jur Serüftmtftcit unb fein eefter üb!

Sernftarb oon Sifa beflieg int 3a
ft
lf 1145 gar

ben Stuft! ißetri unter bem Stamen (äugen III., bttr

ber feurige Sater unb Seftrer oon Glairoaur bol

berüftmte Sutft De conxideratione litiri V mibraete.

3n iftrem Aeuftercu erlitt bie Abtei ftauplfäeftlicft bunt

bie fjreigicbigfcit ber )larbinnl»Stommfnbatarübt(

mandjerlei Seränberungen. So entftanben aufter

Sau Sincettjo eb Stnaftafio, bie in iftrett Haupt-

teilen nad) auf HonoriuS I. pirüdgeftt, iftr gegenüber

bie Heine Sfunbfirdje 3. Slaria Scala Gotli um bie

ffienbe beS fctftSjeftnten 3nftrftunbert8 unb toeiler in

Hintrrgrunbe 311 gleitfter 3eit ©an Soolo Alle In

3tantanc. Ter Sage ber brei Cuellen genau a«i]t-

paftl, würbe baS jiemlid) einfatftc, ftaüenföra-«

WottrSftanS als Tettlmal bcS SefennertobeS üt

SölterleftrerS oon Sarbinal Albobrnnbini errifc

3m übrigen bewaftrtc bie Abtei oon allro JHfto

SiomS im Wcfamteinbrurfe am beflen iftre miltd'

alterlitfte, tftarafterifiiftfte Sftplioguomic.

Tod) im itanfe ber Jaftrftuuberte würbe bas Tal

wicber ungefttnber, unb bic Staloria eroberte fut bit

jeitweilig unb tcilmeife ocrlorene Herefdiaft toifbet

Sine 3eit lang ftatten bie ffroujiSInner bie Giften

gienfer in ber Hut ber fteiligen Stätte abgeläft, bis

bann fcftliefstieft %ut IX. franjäftfifte Trappiftw
-

ober wie ftc offijiell Ijeiften — reformicrie Gifletjienltr

in bie alte fteimgefudite Abtei Alle Trc Jontane beriei

SRil biefer Sendung im 3aftre 1868 ftebl bei

eigeutliefte Auffiftwimg ber faft anbertftalb 3oftf‘

taufenb alten Abtei an, oon biefem 3*4tpunft an b»=

tiert bie grafte Scbentung, bie baS fülle Älofier nt

ber Gnmpagna in ber inobemen 3üt fieft 511 erring™

wuftte. llttb biefc Sebeutung liegt jum etllergrdfiten

Teil in ber Sefämpfung ber SRalaria. Tiefer ui< !

fttimlitfte Wafl maeftl uitftt bloft in ben Tropen'

länbem, fonbern and) in Guropa unb jnmal 'n

bem fdioncu 3taüen weite Streifen nnfidjet

oor luricm ftat er fein SSefen bem forftftenben
Auge
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btt fflelcfftltll gtt Utttinllcn gemufft, aber feine Sir»

Innficn lieg er überall fügten nnb fiirditlnir inljlcn

Skr Tribut, ben Italien allein jäbrlidt bera ettfeft«

icftlidicn Singer ;al)It, finb ntt bic 2 Millionen tfr«

franfungen unb 14« bi4 15000 Tobc«iäUe. wogegen

bio uitl jflfjlreiibtrtii Dpfer brr Tropen in gor tcinem

Scrbflltniffe [leben, (lieber bie Serf)eninflcn unb bar

Sefett ber ffranfheit gibt bie mtcreffnnte Srtirift

Siotupd: Malaria, $arafit unb Stedtmüde, graut«

furter Srofdiürrn, 1802, i'eit li, bic letjrreidjfien

Äuffdllüffe.) Seionber« bas garte Rinbetalter ift

für ben tötlidien Reim be« gicber« dufterfl empfing«

lieb. Sdioii Diele Seobadttungen finb gemadil im

Haufe ber gabrhunberte, oicle SUiljanblungen ge«

fdiricben, riele Tenfftbriftrn eiugereidii, Diele Die»

tf)obrn oerfudit, um ^icr in glatten unb fpegiell in

in ber römifdjen (äampagna, idd bic Malaria nidil

erft unter ber Regierung ber gipfle, fonberu längft

gur Wömergeil Ijeimiidi mar, bic Slflgeroalt be« gie«

ber« ;u bredjen Sio gu bem glüdlidjtu ©«bauten

$111« IX., ber bie Trappiften in bas im 3übcn

Slam« gelegene Tal rief, bat man roie midi Ijcute

nodi auf biefeui gelbe ben Rricg gegen ben imerbitt«

lieben gciitb geführt, aber ber ifriolg bat bei roeilem niebl

immer and) nur aunübcrnb bie Midie gclabnt. Önblidi

ift Dar lutgem ba« gebeimnisuoBe Seien ber Malaria

enlbüllt tsorbrn, unb ber Äantpt gegen einen (Dcgnrr

mit Dtjettem Siiier tvirb boffentlidl fiegrcidier fein.

Hangfam mar man in ben lebten gmangig gabrru

einer flöfung nabe getammen, als Sroiefior Wraffi

im ,'udjre 1900 in feinem Sudie Stmfi di un zoolo^n

sulla Malaria bnS rettenbe Sorl ati«iprad> 35ic

fdilimmfte DtoBe ipiell bei ber Rranlbeit eine gang

beflimmte Art non Slcrtimüdeit (Anophdesi, meldie

bic Malariaparafiten bemirten unb burd) ihren Slidi

biefelben au« ben Spcidiclbrüfcn in bas i'lul ber

Mcnfdien uerpflangen, mit audi umgetebrt bas gnfeft

bie $arafiten au« bem Slitlc be« Malariatranfen in

fid) auminum unb entmidelt. groar rann man fidi

burd) nirdianifdfe Vtbftbluftcinridduugen, Sorfidjt beim

«ufcntbalt im greien imb aitbere Mafjrcgcln uot bem

giftigen Stilb ber Milden idmftrtr. will man aber

energifd) gegen bie funbtbare Malaria auftreten, fo

muff man biefe gnfetten, bic einzigen Vermittler ber

SSarafdcn, unfdiäblid) niadien unb nor allem ihre

©er unb Harocri ;u uernidlten fudjeu. Sa« rabi«

falfle Mittel gur (frreiibung biefe« «fiele« ift bie

Trodeulegung non Teidicn unb Sümpfen, wie fie ja

fdion feit gabrbunberten, jumal in ben Malaria-

ftridjen glatten«, mit gröberem ober geringerem Cr«

folge angeftrebt roirb. Tiefer Rtmftgriff, ber ben

Harnen unb (Bern ber Slednuürte ihre ©irifteng«

bebingungen rntgicl)t, würbe and) nor etwa breiftig

gabreu non ben Mömben in bem burcbfeudjtcn,

naiien Tale nor bem $anl«torc gur 8nrocttbung ge«

bradlt. Tic jeftt gum Jlbjdilufi gefpmmcttc wifien«

fdKt'llidjc Höfling be« Malarinproblcm« hat iljr Spr-

geben nl« bic wirffamfie Sclämpfung ber gufeftion

gereddiertigt. — Tiird) bie traurigen (Siial)ningen be«

lebrt, ftbemadftcten bie Möndje in ber elften geil niemals

in bem fcudlten ©nmbe, weil ber Mcnfib int Sdilafe

Diel leiiblet oott bem giftigen Stid) ber Müde inft«

giert werben tatm. 31ad) getaner Ärbcit gingen fie

jur Stabt in eine Signa gurüd, unb am anbecen

Morgen bcgamteit fie neugeftärlt bie aufopferungä«

oofle Titigfnt in bem „(ÜrabeStalc. 3>a» fiaupt«

mittel gur all nuil^lidteti ©efuttbuitg be« Jtloftergcbietc«

war bie Jrodenlegtntg be« Kobens. 91adj ber Sr«

oberung SlomS uerlorcn fie bei ber Rtoflcrauibebung

ba« Sigentumsredft ber H&nbercien; bie bi«berigcn

Truppiftcn fonftihiicrlcti fieb baber al« eine foge«

nannte „JtdcrbaiigejcUfdtafl" tmb führten it>r Serf

weiter. Tie ilalicniiibc Regierung mürbe auf ihre

Arbeit aufmertfam, unb al« Milte ber fiebgiger gab«
groei ScnalSmitglicber, bie ba« IReferal über bie Ser«

brffermtg ber liampagna übernommen batten, gur

Sendttigung brr Scrbältniffe Ire gontaue einen Sc-

fttd) abflatteleu, ronren fie freubig überrafdit über bie

Sriolge ber ftiBett, befdteibetten Möndte hx bem un«

gefunben Tale. Mau jeigte ben Mbgcorbnctctt eilten

Sinnrubof im Rlofter: nor ein paar gabren nodi

war man bi« 25 ßciitimeter iiefe fdion auf Otrunb«

wafiev gcflofien; jepit fonute mau einen Meter tief

graben, ebe ba« Safier ftd; geigte. 35a* Sleferat

über ben Matariaberb nor bem $auI«tore würbe

eine gläujcnbc Hobrebc auf bie „flderbaugefeflfdmfl“.

gnfolgebeffen überlieb feie SRegierung itjr im

gabre 18S0 padftwctfc 400 -ficllar be* ebemaligcn

Mloflrttgrunbe«, bebaug iid) aber babei aus, baf; bie

Möttdie auf btcfettt Soben intterbalb jebu gabreit

100000 ®italpptu«>Säume anpflnugeit foBlen. Ser

Giitalpptu« mar nämlid) ba« ©ebeinmi«, mit bem

bie Irappiflen ba« engere Sloflergebiet iroden gelegt

tmb gefunb gemaebt batten. Sie gingen fdion nid)t

mehr abenb« gur Stabt, fonbent übrvnaditeteu ebne

tüefabr im Rloftet. Sie batten bereit« 5000 Saume

angepflattgl: halb fmuben neue 50 000, unb jebt

grügt bort ein Salb Don mebr al« 150000 Släm«

men. Ser Sutalpptu«, in Sluitralien bebeimatet, ift

ein glattrhtbiger, Ijober Saum mit Irtiblbewcglieben,

feltfam graugrünen Slällern. gu feinem äufjrtft

raiebeit Sadälum gebraudjt er reidtlub geudttiglcil,

unb [o füb» er fid) in bem naffen Malaria=Ial febr

toobl. (fr ift ein riditiger Sobenocrbefferct unb bat

ben giebergrunb gu tüf)(cii Sälbern, rcidicn Otemüfe«

gärten, grünen Seibett unb crtragDofleii Seinbergeti

umgcfdiaficu, wo ba« regftc Heben unb Sillen

berrjdd. @r ift bet bcjlc grettnb unb ber frei«

gibigfte Sobltäter ber freunbliiben armen Möndje;

er gibt ihnen eilte ärt S^iitiit, 6ulalgptu«gabnpuluer,

®ilalpptu«lilör unb wer weift, loa« nod) fonft nicht alle«.

Snnberbar freunblid), wie ein 9 ruft au« alten

geiteti mutet bie ftifle Stbtei an $aitltt« Martcrftättte

beit Sanberer an. unb ein blompilger, ber birfc

'gle
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Cafe nirfjt bcfudjt, [jpt einen dtarnlteriftifdiett ßug int

Silbe bet einigen Stahl itidti gelegen. Anerteunung,

bie jie nicht iudilen, haben bic meltnergefjer.cn TOnmier,

bie feilte bett gemeinten gierten @rbe fjüten, reichlich

gcfunbcti; fognr bic etjlibcraie 9ieuc freie Preffc

jollte ifjnen SMitte ber arfjtjiger 3af)re biefen Iribut.

'Sab fie ,;u ben feilen beb erften cfjrift [idjen ©laubenb

unfereb Saterlanbeb mären, bab finb biefe fthmcigfanten

emften finedite CSfjrifli auch feilte nod) : ein roithtiger

Iräger bet ftultur. „Crucc ct nratro- tnit Äreuj unb

Pflug fjabeti fie bie beutfdien SBälber gelidjtct, cruce et

aratro Ijaben fie aub betn '.Bereich beb Äloftcrfricbens

ben furd)lbarcu Seift ber fDialarin gebannt unb auberen

ein Beifpiel beb Opfermutes unb ber latfraft gegeben.

fas fiahatiilTrntiaits S enritttrnflifl nt fjnmiottn

tjat feinen 42. Jahresbericht für bab 3a£)r 1902

(jeianSgcgeben, beut mir bab 'Jiadifietjenbe entnehmen:

„fiomnten mir nun auf bie Arbeitskräfte unb bie

Arbeitsgebiete, auf betten ttnfere Sdiroeftettt tätig

itmrbcu, fa bürfen mir ja tnicber mit San!

fagen, baß bie 3at|l uttferer Arbeiterinnen in etmab

jugenomtnen tjat. SBarcu eb Enbc beb Jal)reb 1901

2ü9 eingefegnete Schmettern, fo finb es jegt beten

270; roaren es bamols 98 Sinnigen jo je(jt 108;

bainats 36 Probefchmeflcrn, ®nbe beb Jahves 1902

33; bie Sefamljat)! uttferer Schmeflcr beträgt 411

gegen 393 bei Jahrebabßhluß 1901, roobei mir

freilich nidjl oergeffen bürfen, baß eine Steife biefer

Schmeftem bereits gattj ober halb imialibe ift ober

buch länget aus ber Arbeit auSgefpannt merben

mußte. ©ngelrcteii finb int fiattfe beb 3afjreb

40 Brobefdtmeftcm ; ausgefdjieben 1 ®ia!oniffe,

4 ftlooijen, 1 1 probefchroefteric, inbgefamt 16, fo baß,

mit ©nfchluß ber Heimgegangenen, 22 aus uttferer

©emeiitfdtaft geftbteben finb. — Aubgebilbet in ber

Äranlettpflegc mürben fonft nod): 6 Johanniter*

fdimcftrrn, 2 Benfionärinnen, 6 Soufpflegeritmen

:

mie benn audi eine Sicilje non bienenben Johanniter*

ftbmeflern unb treuiitb, mandjc auf 3a!jre bin, ge*

Ijolfen haben. Scheint bab ein Seichtum ju fein, fo

barf man nicht oergeffen, baff bic Anforberungen an

unfere Strafte non Jat)r ju 3ahr größer merben.

Sie alten Stationen machten, »erlangen bcstjnlb be=

ftänbig einen gttidmß »on neuen Scbmeftern. SDaju

bringt bab 1‘anb, bie fleiucn Orte unb Steden, aud;

Spnobalbejirfe immer mehr barauf, Scbmeftern jur

©enteinbepflege ju belomtttcn. Sinh einjelne Sejirle

mobl bamit jefjr jufrieben, bab bie »on ihnen ge*

fanbten perföulid)teiteii hier bei uns ober in aitbern

ooti unfern Sditocflenc geleiteten Jtrantenhäitjem

aubgebilbet, alb Borfpflegerinneit bie Arbeit über*

nehmen mie bab j. S8. im Streife @ronau, Jfenljagen,

Ue4eti u. a. ber gaU ift, fo meinen anberc Sattb*

getneittben immer nod), nur mirflicbe, berufsmäßige

Siafoniffen »ermenbett jtt motten, (Sb finb ber An

||

forberungett im legten Jahre fo uiclc an uns er*

gangen, baß, tociiu mir bettfelben hätten genügen

mollen, mir minbeftens bie hoppelte beb 3U ‘

toadjfeb hätten haben ittüffen, ber unb in SBirflidtrcit

juteil mürbe. Sa fühlt mau bie Armut : matt empfittbet

fie um jo fdimrrjticher, menn in ber Dcffentlicbteit

nicht pcrftattbcn mirb, baß mir nicht ju jeber ßcit

unb an allen Orten helfen tönnett. Am 'Billen liegt

eb mahrlicb nicht, aber am Können. Unb ba ie()t

fo Diele neue formen oon Strantenpflegerinnen in bic

Sdjranlen treten unb chriflliche Jungfrauen au fidf)

jichett, bie fonft oiclleicbt ben Siafontffcnhäujem ju*

gemachten mären, fo ift eb um fo ßhnterjlicher, menn

mir ben tircblidten Streifen nicht in eramnfditer Seife

bienen lönnen, bie boeb getabe rirchlicb gefdjulte

Scbmeftern jtt haben »erlangen.

Ueberbliden mir ittbeffen auch hier nur für} bic

Arbeit uttferer Sthroeftern auf ben Außenftationen,

fo mollen mir (holl bauten, baß mir auf 73 Stationen

ber Ötemeinbepflcgc 118, in 43 Itrautenhäufeni

149 Scbroeftecit arbeiten laffen tonnten, baß in

0 Stinberbofpilalcm 19 Sdjmeftern, in 2 Sool- unb

Scebäbern 2 Sthtoefiern, in 3 Strippen 4 Sduoeftem,

in 6 Stleinlinberfchulen 6 Schmeftem,*) in 3 Jn*

buflrirfdtulrn 3 Scbmeftern, in 12 Pflege* bejm.

Oenefuugbhäufern 1 6 Scbmeftern, in 4 Siecbenhäujertt

14 Sthroeftern, in ber Sfrüppelpflcgeanftalt, bettt

Annaftift, 2 Schmeflern, im Piagbaleniunt 8 Scbmeftern

in Arbeit flehen burften; inbgefamt auf 159 AtbcitS*

gebieten (einfchließlich 6 Bolifliniteii), in 76 »erfcbir*

betten Orten 341 Scbmeftern.

gemer mären im Hofpital beb SRiitterhaufes

1508 Sranle, meldie in 45529 pflegetagen unter £ei*

tung ber oorflehenben Scbmeftern »on Brobefdjroeftent

gepflegt mürben. Auch unfere gilialanftatlcn in ftirdl*

robe maren ftetb mit Pfleglingen mehr alb gefüllt. Sa!

Siechenhaus SelhcSba beherbergte im gaujett 98 meib-

lidte Sieche mit 20062 Bjlegetagen, bas Stranfenhcitn

Salem, m melchem fidt mancherlei ©enbe namciitlicb

auch i'upuslranfc befinben, tonnte 77 Pfleglingen

mit 12 086 Pflegetagcu bienen. Um unb bei unfern

Anhalten in Stirchrobc freie Hattb ju febaffett, mußten

mir uns entfchließeti, ein an Scthesba unb Salem

anfloßenbcs Attmefen — Anbauerftclle famt ©arten

unb Saumhof — jtt ermerben. 91ur fo finb mir

gefidjert, baß unfer bortiger @runb unb Sobett uns

nicht burch etroaige neu aufjurichtenbe Häufer jugebant

merbe; jugleich geminnen mir Säume jttr roeiteren

Aufnahme »on Sied)en. — (Sinnt ganj befonberen

3umathb hat infolge beb Jürforgeerjiehungbgefeßeb

bab 'XRagbaleniuut ju oei jeidnteu. Sei bcmfelbcn ift

für bie Summe »on 32 000 Si. ein neues Haus er=

•) Äufecrbfm unb fein unb ^rr im Sanbe rtnta 60 SBarir-

fdjulcn oon un* butdj bie bei und autgebilbcten Älrinfinber*

U^rerimien befebl nifldje an manebtn Crleit mit unfern bort

ftationirrten Uemeinbeidinjeflern loobneu uub oon benfelben

il j. %. mit geleitet unb überwacht merben
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nd;lii, io bflij bin botlige iPcijonal fug iusgcfamt

niif ca. IOO bejiffcrt. ©clbflrcbcttb mußten bort bic

ArbeilSfräfte oemiegrt ipcrbcii.

3« unfcrcH allen Arbeitsgebieten fmb int »er*

gattgcncii 3of)re neue gitijugcfommen. pueril tuar

es uns ocrgänitt, in bie Anftatt für (fpUeptijdjc jtt

Stoleiiburg. too nnfere geinigcgmtgcne ©diiocftcr

(Süfabctg, ©tnfin 2)crtt jlorff Iciber nur mniigc JBüdjen

mallen burile, micber eine Eberidnoefler für bas

3raucii.-ftfij( cinjuflcOcn, unb bcrfclbcn tut Saufe ber

Seit nod) 2 unferrr ©dimcflcr bcigtigcbru {ferner

mürben 2 Heinere ftranfeugAtifer in (flbingcrobe a. .ft.

unb in {Jnrfiennu übernommen; and) bie (Üeiueinbc-

pflegen in Tubctftnbl, .fingen Sg. Seemen unb

Sflrftebi unb eublidj für bie Sommermonate im

Tiatfl unferet SanbeSoerfidterungSanfiatt bic ('Sc

ncfiingSftation tm Sabe Eetjngaufen, fo bafj mir nun

an 6 Orlen nämlidj auf bau Königsberg bei ötostar,

in Srbprinjentanne bei gcllrrfelb, in Stgmarjenbad)

bei (flaiisigal, in grirbridjsgöge bei Sli)nitoui unb

in beit briben Soinnterflalionen Anbrcasbcrg unb

Cnjngaufen biefer fegensreidten Auflnll bienen.

„Als bie Stritten, bie bodj viele reidt madjett";

bas burflett mir int vergangenen oinltre mit Tnnl

gegen Soll and) ermgren in betreff unferrr ('leib-

ocrgA Kniffe, meint biefelben uns and) maiidtc Sduuiertg*

(eiten bereiteten. 28ir Ijaben uns in allem brr

Ifiniadjgcil unb Sparfamteit befleißigt ttidjis neu

gebaut, fonberu nur bie .fiAufer in gutem Sinnbe jtt

ert)eilten gefueftt. Trogbcm fd)liefien mir bie 3a!)res*

redjnuitg unfcrS SRuttergnufeS Ieibcr toieber mit

einem geljlbetrage oon 718ß SR., mügrcnb nnfere

{fitiatc in Kirdtrobr günftiger abjdjnitt. CeglcrrS

uerbauten mir aber titir beit im oergaugenen Jaljrc

uns gemorbenen nußctorbattlicgcu gumenbungen, bie

uns ein crfreiilidteo geugnis baoon marett, mie niete

treue -öelter unb {Jreunbe mir in ber Oiälje unb

{ferne Ijaben. Serfdjiebrnc berfelbeti galten tegtioillig

uerfügt, beren Anbeuten mir jegnen. — Tic Kircgcn*

foDelte, auf bic mir fo rocfcutlid) jtt rccgiini Ijeiben,

blieb teiber bebcutenb jurüit Ijinter bent Ertrage ber

SoBelte oon 1901, bie fief) auf 21 562 St. bezifferte,

mätjrenb bic legte Sottelle 16 637 SR. betrug, alfo

ein gefjlbetrag oon 4925 St. gur Tilgung biefes

Ausfalls mürben uns als rremtblidjer Siadjtrag nod)

630 SR. begänbigt, Tie Singentottetle in 3d)ttum<

burg=fiippc betrug 293 SR. Ifefrciilidj ifl cs, btt ft

bie ©ammelbütgcr, rocldie bis bagin ficts langfam

gurüdgingen, in biefent legten 3agrc miebertini oon

7256 SK. auf 7676 St. gefliegen finb. — Tic uns

oon ber .fiatinooerfdien ©enofjcnfdiaft bcs 3oganuilrr>

orbatS bargercidtten 800 St. gaben micberutn oiclen

arineti iKetonoalfSjeuteu greitbc unb Trofi gebraegt,

inbeni mir mantgen bei uns ober bureg nnfere I

©egroefteru oerpflegteti Jfranfctt ju igrer meiteren
|

(Ücnefnng je 24 St. fdjenfen bunten."

2K. ^ngresbrririit öcs DtiiMtirrriits fiir Sttncrc

Hliflittu itt Srcsgrit 1002.

ott ber Armenpflege mürben co. 4800 St., uteift

aus Sriontiuitlelu oermanbt, 1388 gamilien mürben

jtt bent gmerf befmgt. gu SBeignadjtai mürben itt

420 Käufern 582 ISnontgfenen unb 1400 Jtinbcrn

befegert. Tie gebeubc liiebc erroieS fieg trog ber

fdtledileu geit als größer bemt je; 537 Senbiingen

oon Kleibern unb bergt, tonreii befonberS ermünfegt.

Sommcrpflegt tonnten 476 ftittber genießen, jttiti

Teil in gerieufolonin, tunt Teil bung SRildtpflcgc

oerbiitiben mit .ficibefngrteu. And) fottft mürbe bie

Aitfuagmc ooit grauen unb Stübegen in ©rgotungS*

geinte unb .feilnnflnlteti oielfadj oevmiltelt. 3» bat

103 28oguitngcil ber griebcnSgAufcr mognten 65

SRämier, 101 grauen unb 259 Mmber, junteift bau

Arbcitcrftanbc, and) beut ftanbmcrl unb lleincn

4'eanitcnfiaub aiigegörenb. Tie Sladjfragc ifl flelS

ftarl. Ter gaiiittiaibrfdjäftigungSitatgmeis vermittelte

213 Stellen aller Art. {in ber Segreibflube mürben

54 Jlrbcitslofc beidiaftigt. Sott 147 Slttgeutclbrtcn

fottnlcii nur 38 neu eitigeflelll toerben; 20 gingen

oon ber ©djrtibftubr in georbnete ©tettuug. Au
Sögnett toiirbcu 8051,37 St. gejaglt, im Turtgfdimil

pro Staun unb Sag 1,94 SR. 3m Itiubrrgartai

unb Stäbdjengort marett int SJiitlcr bttrdjfdjuittlid)

102, im Sommer 82Sinbcr. TicJtnabatbefdjäftigungs»

anflalt gab im Turdjfdjmtt 183 Knaben Arbeit mit

$o(jgal trillern, toofttr 4271,60 St. gc.jaglt mürben.

Tie 3 Stägfiubcn für Stdbigen mirtten in gemognter

29eife, bie MnabcmocrtflAtte bagegett gebeigt megat

ber Unbcftünbigfcit ber Knaben niegt redgl. ©eit

1. April 1902 ifl bic grembenmiffioti an jungen

Stanncrn nadj SJerliner SRuftcr orgaitijirrt, 4204

Stelbungen marett jtt oerforgen, 2601 baoon über*

nagmen bic 3üuglingsoereine, 1113 ber djrifllidje

söerein j. SS., bat Steg bie 3ugenbpflege ber «labt*

miffion. Audi bie IBagngofSmiffion beS grauen*

oercius toirb jegt oon ber ©labtniiffiou unterftügt,

unb matt beult bie Arbeit and) auf bie jujiegcuben

gamilien auSjubegncn. Tie ©tabtmijfion unterftügt

außerbem 2 fterbergett j. bie gufautmen oon ea.

22 000 Sierfpnen befudtt tourbat, einen 3üttglings=

ttttb einen 3ungfamciipercin mit je 50 SRitgliebcrn. Tic

beiben ÄinbcrgolteSbienfte beftaitbeti ogne mefentliige

Terdnberung meiter, fie feierten tgr 3 1
.
3agresfeft in ber

eonugelifdien .fmitirdjc atu 2. Aboent. Slcgeltttüßige An*

badjten mürben gegolten in ben Afplen für obbatglofc

SRäniicr unb grauen, in ben ferbergen j. f>., im .fwfpij,

in bat 3d)teibftuben, ber SbiiflbenbejtgttftigungSanflalt

unb int Slaulreitjoercin. Steil cittgeriigtel ift ber

©onntagSbicnfl an Stitlrliofen (Sdirippentingel, ber im

28inter btircgitgitittlitg oon 40 SRännern befudtt mürbe.

Tie Stgrittcnoerbreitung (SJodteitblnlter, Srebigteti,

.'tnlatber u. n.) ift toieber gaoatgfcu. 2187S St. bc*

trug bie Otrfaiiitciiiiingme, 198 .ftelier toareit babei tätig.
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ftcflt bei einer URobilmndiuiig 46 (felbianitntsfolonnen

in ben Ticufi ber freiroinigen Kranfcupftegc. 3m
Saufe bcs Ja^re» 1902 mürben beren jroci, in 3nuS=

briiif liub in Brgcmt)Sb aufgeftellt, baS pigi'böcige

Material ifl ben bärtigen Truppen unb Hnftallen

übergeben. Gs mürbe ferner bcflimntt, ba§ int ifaUe

einer ffiobilijierung bic Slefficrten = Tranäpnrlmage

n

ber Erben Sfpitilcr nenn Militäräror mit Wutfrfjem

unb 39cfpaiiiiuiig auSgcftattct merbrn füllen
,

fomie

bog bas Xraiiijuggefrfiirr für bie gelbfatiitätsrolonncn

bcB Erbcns natb bem fflufler beS beim Strmcetrain

im ©ebraudic bepublidjett Ijcrgcfteüt unb bei ben

IraiusTepotfabrcs aufbema^rt roerben foQ. Tie 3at)l

ber DrbcnSrittcr (ÜRariancr) betrug Snbc 1901 1444,

baoon gingen im Saufe beS Jahres 1902 72 ab,

roäfjictib 86 fjiujufamen. Tic 3abt ber in beu

CrbcnSfpitülerii bcfjanbelteu Stranlcu belief fidj im

ganjen auf 2020 Bcrjoncn: baaon ftarben 93, geteilt

mürben 1551, als gebeffert cntlaffeu 182, als uuljeiO

bar 61, fo baff am ©djluffc beS 3af)rc6 ein Bcftanb

oou 133Ärnntcti ucrblieb; au&erbem rourben 10989$er=

fönen befianbclt. ohne in ein Spital mitgenommen ju

merben. TaS bare ErbenSoerniögen betrug 1954300

Kronen, bie Jn^rcSeiniiafjiiie 405213 Kronen, bie

3abreSausgabc 399224 Kronen, jo baj; ein Bar«

beflanb non 5989 Kronen oorljanben mar.

(.Gebelle" 9tr. 48».)

5er ßrrlinrr llcrrin für fcrirn-ßnlonifit

!)al feine fegenSreiiftc Tätigfeit roieber begonnen. 3«
240 SMelbeflcDen beS Cofat= Komitees mürben bie

Amnolbungen erbolungSbebürfliger Hinbcr entgegen:

genommen unb 236 Bcrtrauensärste buben bie Unter:

furbung bet Kleinen uotjuncbnien. lieber bic ffiirffant:

feit ber Jeticn-Kolonicn im 3abre 1902 gibt ber

foebeii erfdiicnenc 3of)rc9bcri(bt SHuffdjlujj. Tanad)

betrugen bic Ginnabnten bcs SereinS, ber jefct oom

ffinangminifler als milbe Stiftung anerfannt ift,

161891 3Ji. .fiiiiauSgejanbt mürben 4224 Kiitber,

485 mehr als im Borjabrc. Tie Koflen bafnr be>

trugen 152023 Si. An bie Königliibc Sifenbabn»

SJcrroaltnng finb für TranSporttoften 17375 'Bi. ge»

jablt morben. TaS Oiefud) bes Bcrctits an ben

Gifenbabnminifter, bic im Ickten 3obrc eingefübrte

Grbübttug bcs {Jabrprcifcs roieber rütfgängig ju

inatbcn, ift bisher uiibcantmortet geblieben. Bon
beu jur (Erholung auSgefanbten Hinbern fanben 2924

in 70 Bollfolonien Aufnahme. Hub gmar fanieti in

Soolbfiber 1032 Kinber, in Secbäbcr 825, in Saiib»

foloniett unb greiftcllen auf bem Sanbe 1067 Kinber.

1300 Kinber mürben in 24 .fSalbfoIonieii unter»

gcbrad.lt, bic in fiebcii Crtfcbaftcu in ber Uiäbc oon

'Berlin cingcriibtct roaren. Ter Sierein bebarf, um

alleii an iljn geftedten Sluforberungcn gerecht ju roerben,

bebcutenber Otclbmiltel. Beiträge nimmt ber 3dia[}=

meifter beS SereinS, Banfier 'Biartin Simon, Tauben»

ftragr 47, entgegen.

5tr Uulhsl)ftl|iätlfn gfrtitt »ottt flöten fimti

bat eine Sibuiig abgebalten, in weither jitiiächit bnrnuj

biitgeroiefen mürbe, bafj bic Giunabntcn and ber Stern-

freuj=9ütbienfamnilung jid) um 5000 TI. erhöbt buöcn.

Tem ©taalSminijicr a. T. oon Thielen mürbe ber

Tauf bafür auSgefprodicn, bafe er feiuerjrit bic An«

briitgung biefer Biubfeu auf ben gröberen Bahnhöfen

bes prcufüidjcii Staates gcfiatlet f»n *- WuSgabeu

mufften gemaibl roerben ;ur (Erneuerung ber inneren

Konfiruftion ber Diolen Kicuj > Streidiboljbiidlicti.

Tiefe waren früher aus Aluminium bergeitent, mufeten

aber ber gröberen Taucrbaitigfeit halber aus tfifen

angeierligt merben. (ferner mufilcn auf ben Snnfdi

ber beutjibcii Spcifcmageiibireftioii für bie Spcijc«

mngcu Heinere Snmmelbüdifen angefebafft merben,

bie fidi beifer ben Sfaumoerbältniffen anpaffcn. (Eine

meitere Ausgabe bebingte bie Anfdtaifung oon Stenn

[reui<Büibfen, melibe auf ben Antrag bc8 Srnfibeuten

Böbilcr bic Tireltiou ber .f>odj« unb Uutcrgrunbbabn

fomobl in ben laufcnben ICO Blagen loie aud) auf

ben Stationen aujubringen gcfiatlet bnl Jur ben

Bau eines Saoillotio ber Hinbrrbeilftätte Ügdirn.

welcher auf Bcranlaffuug bcS BrofefforS Dr. ftaniiuiib

am liier bcs Stidjcner Sees, im Salbe gelegen, cni<

fleht finb aus bem jfonbS ber Stcrnfrcu,pBndijcn

10000 'Bi. bemifligt morben

| i 1 r r a 1 u r.

Ter Teulfd)e -fierolb. 3eilj(brift für Sappen»,

Siegel: unb 0amiliciifunbe, beraitSgegcbeii oom

Serein „fierolb" in Berlin. XXXIV'. Berlin,

Mai 1903. 9ir. 5.

3iibalt8uer,ieid)iiio: Bericht über bie 676.©itumg

oom 17. SJiärj 1903. — Bericht über bie 677. Sitmng

oom 7. April 1903. 3111' ©efdiiehte bes o. Slalenfdieti

Saopens (Mit Slbbilbungen.i — Künfllcrijd) aiiS<

geftailele Kalenber für baS 3«br 1903, meldjc hrrnlbiidie

unb oermanbte 3nlercffen benirffiditigen find)*

richten über bic in Siujjlmib lebenbett o. Braiiufduoeig.

Berjeidjnis ber Staatsbanbbüdier, meltbe l’icfi in

ber Sammlung bes .ficrrn IS. o. .fieffe in 2t. Beiers»

bnrg, Sdiitmclburgcc Srofpcft 45, befinbm. iSditnfi i

— Büdtcrfdtau t'Biit Abbilbmigcn. l — Bcrmifdjtcs. —
3nr Suufibcilage. — Einträgen. flnlmortm.

öad pnimaime Verlag in Veriin W., SSauerflrabe 44. (Het<nirft bei Julius Sillenfelb in Berlin \V.. äitauerümbe t**. O.

Alle 3nl<bnften unb (Sinfenbnngcn in Angelegenheiten biefes Blallcs nioDe man an bie Ulebiftion Berlin Vf .

Bmobamer Slrafie Sr l lte, rid)ten
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fttutBUti: UebertTag 53G 15 721 618
Beftanb am l. ©ai 1903 . . 56

8. Barten dein:
•

3ugang pro • 26
Beftanb am 1. ©ai 1903 . . 57

«bgong .

82 3ugang pro * • 29

K6
©leibt ©eftanb 58 S8 1 704 70

! Abgang • • 59

*Uj«:
Wftarit am 1. tllai 1003 . .

3ugong fer»

©leibt Beftanb 27 27 1 410 40
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Beftanb am l.©ai 1903 . .

Zugang pro • •

67

Abgang • • *

HO 70

137
Weifet Geflaut 92 92 2 825 108

|

Abgang • 73

8ra|.üi. Meile Weifet »tRant 64 6t 1810 87

(6i<4«n- vi» R/fpnMlrtjU'len&üul)

.

©eftanb am 1. ©ai 1903 .

3ugang pro

102

64

|

1

10 eutlliri:
Beftanb am 1. Wal 1903 . .

Zugang pro

30
21

Abgang • • •

Bleibt ©eftanb

3

163 163 4 108 160
Abgang •

©leibt Beftanb

51

18

33 33 1073 50
5 t ertrabe

(Ät.«fniv Rifc*MlH)mln • u ®t«$cnS ) 11. QeUigentrU:
59©eftanb am 1. ©ai 1903 . . 78 Beftanb am l. ©ai 1903 . .

3ugang pro * • 83 3ugang pro 17

161 76

Abgang • • * 55 *fegang • 19

Bleibt Beftanb Iu6 106 2 846 114 Weifet Seilanfe 57 57 1 814 66

£m|t>8<l!aif>ajt Sarge

:

12. Siel*»»:
70Beftanb am 1. ©ai 1903 . . 5.3 Beftanb am 1 . ©ai 1903 . .

3ugo«t I"0 23 3»g««8 feto 4t

76 114

Abgang • 22 Abgang • • • 52

©leibt Beftanb 54 64 1 719 62 Weifet »eitanfe 62 62 1817 70

»rniti^-öoCtnb: 13. Briefen:

17Beftanb am 1. ©ji 1903 . - 24 Beftanb am 1. ©ai 1903 . .

3ugang pro • • 32 äujanj feto 25

56 42

Abgang • • 3! Abgang * 25

40©leibt Beftanb 25 25 979 50
1

* ©leibt ©eftanb 17 17 469

«trlaar»

:

14 3i«tfeo«:

Beftanb am 1. ©ai 1903 . . 5t »eftanb «01 1. Wat 1903 . . 27

3ugang pro 35 äugang feto 15

89 42

*fegang . 51 Abgang * 16

Bleibt Beftanb 38 38 1 540 54 ©leibt Beftanb 26 26 840 31

ju Übertrager 536 15721 618 ju üb ’t fragen 822 24 954 1003
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15. Ha.Rnlttli: 25 galt»Int:
j

©eftanb am 1. Wai 1903 . . «4 ©eftanb am 1. Wai 1903 . . S2

3ugang uro • • 36 3»a«"8 8«» 12

80 44

Abgang • 27 «lijan» . 13

©leibl ©eftanb 53 53 1 595 46
;

©leibt ©eftanb 31 31 961 42

16. •«UM: 26. fttifdt *• k. 0.:

©eftanb am l. Wni 1903 . . 78 ©eftanb am 1. Wai 1903 . . 18

3ugang pro 58 3ugang pro • • 15

136 33 ' i

•b^ana • • • 59 Abgang * • • 14
1

©leibt ©eftanb 77 77 2 342 90 ©leibt ©eftanb 19 19 .546 «
|17. VritMlI

:

27. Rif»:

©eftanb am 1. Wai 1903 . . 41 ©eftanb am 1. Wai 1903 . . 34
j

3ugang pro 18 3ugang pro SO 1

59 64
Abgang • 17 «Sjanj • 25

©leibt ©eftanb 42 42 1 249 45 ©leibt ©eftanb 39 39 1 016 "
18. gilMaa i. 8. Inut!; 28. Cttm:

©eftanb am 1. Wai 1903 . . 19 ©eftanb am 1. Wai 1903 . . 18

Sugang pro * • 7 3»gang pro • * 18
i

26 36
Abgang • • • 13 *l8»"8 • 28

©leibt ©eftanb 13 13 457 40

!

©leibt ©eftanb 8 611 36

19. fiflaiglNri i. b. Nrmirt

:

29. •Ug (€ied>enbaufll:

SSrflaob am 1. Wai 1903 . . 18 ©eftanb am 1. Wai 1903 . . 13
1

Sugang pro 23 3ugang pro • • —
41

I

>3 1

Abgang • * • 20 Abgang • • _
©leibt ©eftanb 21 21 754 55 ©leibt ©eftanb 13 13 403 15

20. ,SSn*a»: 30.

©eftanb am 1. Wai 1903 . . 82 ©eftanb am I. Wai 1903 . . 9
3ugang uro • * 42 3u8«na 8*« 0

124 14

bjonj • 52 Abgang » • # 6

©leibt ©eftanb 72 73 2 562 HO ©leibt ©eftanb » 8 264 20

21. iunlni

:

31. ©inae:

©eftanb am 1. Wal 1903 . . 28 ©eftanb am l. Wai 1903 . . 2G
3ugaitg pro 17 3ugang pro 23

45 49
Abgang • • • 23 Abgang * * 29

©leibt ©eftanb 22 22 785 50 ©leibt ©eftanb 20 20 832 26

*2. ttreiftoafb (©ietpenpauö): 132. grulUtt :

©eftanb am 1. Wai 1903 . . 34 ©eftanb am 1. Wai 1903 . . 17
3ugang pro • • — 3wgang pro 28

34 45
Abgang • • . — Abgang • • • 30

©leibt ©eftanb 34 34 1 054 30 ©leibt ©eftanb 15 15 685 30

23. «rtuunnf : ,33.

©eftanb am 1. Wai 1903 . . 35 ©eftanb am 1. Wai 1903 . . 5
3ugang pro 12 Sugang pro

1
1

47 6
Abgang « « * 15 «830113 . 3

Bleibt ©eftanb 32 32 1082 80 ©leibt ©eftanb 3 3 99 15

24. WeiigtibaA

:

34. Jtalaar:

©eftanb am 1. Wai 1903 . . 33 ©eftanb am 1. Wai 1903 . . 32
Sugang pto • • 24 3ugang pro * • 29

57 61
Abgang • 35 Abgang * • 22

©leibt ©eftanb 22 22 844 60 ©leibt ©eftanb 39 39 1 041

1

98

|u ibertragen 1210 37 678 1 609 }U übertragen 1 405 41 139 923
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btt Ott«, tto fl<$ bi« ^>5u(fr

befinben.

Uebrrtrag

©latiagCB in SBürtiraberg:

©eftanb am 1. SRoi 1903

Bugang pco ;
•

»leibt ©«ftänb

©leibt ©eftanb

üaW»t»Ua| in SRetfleitburg

:

©eftanb am J. ®tai 1903

3uganft pro

©leibt ©eftanb

©eftanb am I. Wat 1903

3«ga«g pro

©leibt ©eftanb

©eftanb am 1. Wal 1903
3ugang pro • -

©letbt ©eftanb

3 »lammen

D« gefaulte «bgang an Äranfen pro SRai 1903 beträgt

1291, bawn flnb gröorben . 80

ungeteilt ob« nur gebelfert entlaßen . . 119

««teilt .1062
nie «or: 1 261

Da# Äraafenbca« |n Beirut in Spric« mit 81 ©etten

©eftanb am 1. «pril 1903 . . . . . . . GO St

3ugang pro «pril 1903 . . ... . • . .. 47

107 tfranle.

Daoon flnb

geflorben

ungeb«ilt ob« nur gebeffat ent*

iaffen

gebellt ......

©leibt ©eftanb am 1. SRai 1903 ... 51 Jfomr«.

Untn ben «ufgencmmrnen befanbrn fl<$ 20 Orientalin

Gbriften, 22 SRnbamebaner, 1 ©rufe unb 4 3»ben.

Die 3abl b« ÄtanFen-Cerpfffgungltage pro Wonat «pril

1903 beträgt: 1538. ©oliflinifefre äonfaltaticnen mürben tn

1248 gäQrn ttncntgeltli$ gemährt

i ©mnma

I

t % 1!

i sp fi

tarnen
bet Ort«, mo bie ^äuf«

befinben.

i

Gumma

i§
Qebertrag 1 405 41 139

1

©ttoeria i. 1. Barde:
©eftanb am 1. Wal 1903 21

3»»aa| Dt. 17

38
•bgang • • 12

©leibt ©eftanb 26 26 923

Hülfet} (@ir<benbaul):
©eftanb am l. 3Rai 1903 53
3ugang pro * 1

54
«bgang • • —

©leibt ©eftanb 54 54 1 668

tat*»:
©eftanb am 1. SJtai 1903 25
3ugang pro • • 21

46
«bgang • • 25

©leibt ©eftanb 21 91 WO

Q eiligeiHabt

:

©eftanb am 1. Wai 1903 . 19

3ugang pro • * 18

37
«bgang • * • 14

©leibt ©eftanb 23 23 772

•I.i
©eftanb am 1. Wat 1903 64
3ugang pro • • 25

89
«bgang • • £5

©leibt ©eftanb 54 »1
j

1 858 !

Damcming

:

r I i

©eftanb am 1. Wat 1903 . 44 1

3»gang pro * • 23
61

«bgang • • « 48
!

©leibt ©eftanb 19 19 990
J

«Itema:

©eftanb am 1. 'Uiai 1903 41

3ugang pto • • 12
•

33 |

«bgang > • * 17

©letbt ©eftanb 36 36 1 176

Cqiliifrt:
am 1. JRai 1903 . 66

Bugaug pro • • III

177

«bgang • 60

©leibt ©eftanb 117 117 3 ISO

©eftanb am 1. SRai 1903 .
—

Sugang pro > • 34

34
|

•

«bgang • —
©leibt ©eftanb 34 3« 1 013

SitrMth
©eftanb am 1. Wai 1903 45

l»« 21

66
«bgang • 18

©letbt ©eftanb 48 48 I 1 5/5

)u übertragen 1 837 137 814

Digitized by Google



142

1. §anS Otto oon fiüttichau, SHilterguts»

befijjcr auf Hubigaf bei Begau im König’

rti4) Sachten, SRechtsritter feit 1898, f ju

Hubigaft 5. Juni 1903.

2. Hermann SBilljctm fiubwig Freiherr

uon WüIlenhcint’Stechberg, SfRafot a. B.

mtb ßammer£)ert, SReditSritlcr feit 1902, f ju

Strafiburg im (Slfaf) 6. Juni 1903.

3. Hlejanberoon Oppen, ©encratmajor j. Z! .,

SRcchtSritter feit 1896, f ju Schömberg bei

Berlin 7. 3uni 1903.

Cie öiohanifTenannnlt Cctljanien-ßrcslau.

Bern breiunbfünfjigfien Jahresbericht über bic

Eoangelijch’lutherifche Biafoniffcnanftalt Betl/anien ju

SBreSIau unb bereu auswärtige Stationen, ben geit»

raum oom 1. Januar bis 31. Bejcmbrr 1902 uni’

faffcnb, entnehmen mir, bajj am Schluffe bes Jal/rcs

bie Sdnoeflcrnfcbaft aus 326 cingcfegnctcn, 91 ®ci*

unb 26 Btobefhweftem beftanb, in Summa alfo 443,

fobaf) bie 3af)[ gegen bas SJorjafjr 1901 fich nur um
2 Sdjmeftern uermcfirt hat. H(S Brobefdiwefltrn finb

29 neu eingetreten, bagegen auSgefchieben bejw. aus
,

oerfchiebenen ©rünben cntlaffen mürben 8 eingefegnete

Scjroeftcnt, 10 Beifchweftern (oon benrn 3 bejnx 2

in ben Sfjefianb traten) unb 8 Brobrfdjmcftem, wälj»

renb 3 eingefegnete Schroeflern oom .fjtSrrn in bie
jj

Sroigfeit abgerufen morben finb; fie flarben an all»

gemeiner Zuberfulofe.

Eine ungewöhnlich gtofie 8ahi »an Schwcftcm

muhte auf fürjere ober längere 3eit, jum Zeit burch

(dimere Erhärtungen, aus ber Arbeit gcfleQt unb in

bie Erholung gefchieft werben. ES wirb aber aus»

brüctiich noch befonberS hcruor3 fbobcn, weit nicht

feiten bie SRcinung oerlautet, bah bie Ziatoniffeii’

SRutterhäufer es an ber nötigen JJürforge für bic ®e’

funbljcitSpflege ihrer Schroeflern ju fchr fehlen Iaffen.

Sielleicht gewännen aber bod) manche Cefer in biefer

Bejahung eine anberc Hnfcht, wenn fie bie Zatfadje

erfahren, bah int porigen 3ahre — abgefchcn oon

benfenigen Schroefteru, welche auf ihren ÜBunfch jn i|

ihren Hngehörigen beurlaubt roorben finb — nicht

weniger als 33 Sehweflcm in ben Bäbem Binj,

Euboroa, @ocjalforoi(j, Canbetf, SRiSbrog, SRciiierj,

Salgbrunn unb SBarmbrunn regelrechte oicr» bis acht’

roöchentliche Babefurcn gebraucht unb jwei mehrere

SRonate in Sanatorien jugebradjt haben, 10 waren

in SebirgSfommerfrifchen unb 107 ift ein ntehrroödjeitt»

lieber, einigen oon biefen aud) ein mehrmonatlidier

Hufenthalt im Erholungshaufe bes Siuttcrfiaufcs

„Warieitruh" ju Obcrnigf juteil geworben.

Um bie ©elbmiitel für bie Besorgung ber arbeilS’

unfähig geworbenen Schroeftem ju gewinnen, werben

juitächfl aDe Schroeftem bei ber licmbeSocifidicrungS«

anftalt Schiefen oon ihrer Einfegnung an für 9ie<h=

nung bes WultcrtjaufrS unb jmar in ber IjöcSfini

BerficherungStlafjc oerfdjcrl. HtSbann aber wirb ber

oon Schroeflern felbft feit einigen 3ahreu geftiftctc

„SchrocftemabenbfonbS" einen namhaften 3u(thu6 für

biefen 3roecf bieten, fobalb berfelbe auf bie $öf|e oon

minbcftenS 100 000 Start angcroachfen fein wirb unb

bie aus bemfelben pch crgebenbtn 3'"fpn ber Ser'

roaltungStaife jugeführt werben. Hm 31. Bejcmbrr

oorigen Jahres betrug biefergonbS bereits 36400SRart.

Einige BcrmächtniRe finb ihm bereits jugeführt worben,

unb ben Jrcunben, welche bie Hrbeit ber Schwcftcm

ju fdjäfccn roiffen, wirb es gewiß eine JJreube fein,

ben „Jeierabenb" berfelbeti burch weitere Spcnbcn

ju bem genannten JoubB „licht" machen ju helfen.

Jn bem Bericht heiht f® weiter:

„Bafj es bennoch möglich geroefen ift, bic Hrbeit

auf ben auswärtigen Stationen fowie im 2Rulter>

häufe noch io, wie eS gefdjcfien ift, forljuführeu, ift

näihfl ber freunbliehen 9taihfid)t, mit welcher mehrere

ber auswärtigen StationSoorftänbe bie in ber 3al)l

ber ihnen überlaffenen Schroeftem jeitweilig ent»

fianbenen Süden längere 3C'< ertragen haben, noch

ber freunbliehen Unlerftüjjimg ju oerbanfen, bie uns

27 oon ben bem SKutterhaufe angefchloffenen Johan»

niterfehroefern fehr bereitwillig geleiflet haben.

Bie Hrbeit, welche oon ben Sefiweftcrii Bethaniens

getan worben ift, rrftrcdi (ich wie bisher |o auch in

oergangenen Jahre auf bie Erfüllung ber m ben

Hnftattcu beS WuttcrljauicS in BrcSIau unb ber auf

ben auswärtigen Stationen ihnen gefeilten Hufgaben.

A. Bie im Wutierhaufe befinblichen Hn>

falten finb 1. bie Sranfenheilanftait. Jn ba>

felben würben im oorigen Jafre 1654 (426 männ»

liehe unb 1228 weibliche) Jtranle ocrpflegt. Sw
benfelben würben als geheilt bejro. erleichtert enn

Iaffen 1247 (74,3 o/o), roährcub in anbere Bürge 15*

(9,4 °io) übergingen unb 133 (8,04 o/o) ober nach

Hbjug oon 25 in ben erften brei Zagen ©eftorbenm

6,5o/o geflorben fnb. 117 (29 männliche unb 88 weit“

liehe) Sranfe blieben für bas Jafjt 1903 im Beftanb.

Sämtliche Jtranle erforberten 48 826 BcrpflegungS«

tage, fo bafj [eben Zag burchfehmttlieh 134 Jfrante

(ich in ber $eilanftalt befanben unb je ein Bflcgüng

29,5 BerpflegungSlage genofen f)“f- 1290 gehörten

ber coangelifchen CanbeStirche, 15 ben feparictim

üutheranern, 338 ber römijch’tathoUfdien Kirche unb

11 attberen KeligionSgemeinfhaftcn an. Bon ben

1654 Jtranfen würben 1158 wegen ihrer WittellofB’

(eil ganj unentgeltlich oerpflegt.

Bie unentgeltliche Berpfegung unbemittelter

Jfrantcr wirb umfomehr erleiehtert, je gröfjer bie

Einnahmen werben, weldje bie 3>nfen oon Stiftung*’

bett’Sunbationen ergeben. Bie 3ahl biefer ffuuba»

tionen betrug für bie Sranfenheilanftait am Schl“iif

bes oergangenen Jahres 46 mit je 6000 Warf, 1 mit

7500 Warf unb 1 mit 9000 Wart auSgcftaltrl, im

ganjen alfo 48.



144

Non ben fil ftreifen bec Prooiug Scfjlcfien roarm

40 butd) Xranfe ocrtrelcn. Au« ber Prouiitg Bofen

flammten 10, au« Branbenburg unb $effen-Naffau,

au« bcm Königreich Saufen unb au« Nufpith-Poleu

je 1 Ärantcr. Sie 3at)I bet in ber .gteilanflalt ge»

Ieiflcten 9tad)troa<heu betrug 1583. ©rohere djirur-

gifdjc C£in griffe mürben 321 Dorgettommcn.

2. Sie Siethcnljäufcr „Salem" unb „©lim"

haben jufammeu 100 Perfonen in 28 603 Ser«

pflegungBlagen uerpfleßt. Auf je einen Pflegling

lammen fomit 285 BcrpflegungStage, roährenb fid)

burdifihniitlid) 78 Pfleglinge in ben Siedjenhäufern

befanben. ©eflorbcn finb 17. Sie SJladjtroadien bc=

liefen fi<$ auf 730.

3. Sie Polin in if ijl uan 4051 Perfonen in

Anfprnd) genommen mocbcit. ©hirurgifdn ßingriffe

gefebafjert 235. Slufjcrbem mürbe in jal)lreid)en gällen

SKaffage unb Sleltrigilät angemenbet.

4. Prioatpflegcn finb pan einigen je nadjbem

gerabc gut ffierfügung ftetjenben Sthmeflern in

32 füllen mit 37!) Nadproadjen teil« in Sreöiatt,

teil« in ber Prooing gelciftet morben.

B. Sic Arbeit auf ben au«roärtigen Stationen

hat im uorigen Jahre mehrfache Anbetungen erlitten.

3unädpft fehrteu bie beiben im Ärci8retlung«haufe

jit Baumgarten bei DI)lau ftationierten Sdtmcftern

am 1. fjebrunr in« Ptntlcrhau« gttrüd, ba biefe An-

flalt oom Jtrcisauöfdiuffe be« Jtreifc« Dhlau auf»

gelöft mürbe. Sie eine ber beiben Sthmeflern, bie

norftehenbe, • hat feit ber Eröffnung be« Nettung«*

häufe« 30 Jahre bafelbft ihre« Amte« gemartet, roäl)»

renb ihre Piitfdjiocfter 24 Jahre Ijinburrf) ihre treue

©ehitjin geroefen mar.

Au« biefer Satfadje bürftc rooljl gu erfeljen fein,

mic menig jutreffenb bie immer noth oft gehörte

Btcinung ijt, baff bie Siatoniffen-Ptuttcrhäufer „grunb-

fäj}li<6" ihre Sdjmcftent auf ben auswärtigen Arbeit«»

felbern fith nid)t lange einleben laffen, fonbern fie

am [iebften fihon fpäteften« nnd) groeijäl)riger Sätig-

feit mitber oerfejien. Sah bie gegenteilige Profi«

mettigftenS oon unferem Bethanien geübt roirb, bafür

liegen reiht jaljlreidie Seroeife uor, momit garnidjl

geleugnet merben foH, bah je unb bann audj eine

Sdjtuefter naih oiel (ärgerer 3eit ihren Poflen roethieln

muh, mentt ba« Jutereffe be« Sienftc« e« etforbert.

Sroj) be« grojjrn Mangel* an Sihmcftern finb

boch einige neue ArbeilBfclber übernommen, nümliih

1. bie JHeintinber[d)uIe gu i'anbed i. Schl, am

26. Januar, 2. eine cbcnfolthe gu $erm«borf bei

Walbcnburg i. Sdtl. am 5. Mai, 3. ba« Srei«=

franfetthau« be« Ciegnijjcr fireife« gu ©r.»Baubijj,

4. bie ©emeinbepflege ebenbafelbft am 28. Juli

unb 6. bie ©emeinbepflege gu Dranicnhütte bei

t'anberf i. Sihl. am 1. Dttober mit je 1 Sihmefter,

gu roeliher (enteren roegeu [ehr gemadjfener Arbeit

am 15. Nooembcr no<h eilte groeitc gefdjidt merben

muhte, ©nbtid) muhten ju ben beiben Sthmeflern,

melihe au« bem fihon ©nbe Segcmber 1901 gu Dl) er»

uigt gefihloffcnen prooiforifihen „MänncrgcttcfungS-

heim" ber £anbe«oerfid)crung«anftalt Sdilefien frei»

gerootben unb am 3. Januar 1902 in ba« oon biefer

in $>ohenmiefe bei Sdjnuebeberg erriihtete grohe neue

„Plänncrgcnefungsljeim" übcrgefiebelt maren, im

Caufe be« Jahre« noth 4 Sthmeflern ftationiert

merben, fobajj alfo im gangen 12 Sthmeflern auf

neue Arbeitsfelbcr ftationiert mürben. Unb meil im

tfreibfranfenhaufe gu Siegiiiger Bonnerle bei Siegnij)

bie bafelbft feit 1901 arbeitenben 3 Sthmeflern bie

Arbeit nidjt mehr gu bewältigen imftanbe maren, fo

blieb nithl« anbere« übrig, als auch gu biefen noth

1 Sthmefter gut SBerftörfung gu fenben. Siefe« mar

nur baburth gu crmöglithen, bah au« einigen au«»

mürtigeu ©cmciiibepjlegen mehrtre Sthmeflern geil*

meilig abgeruftn mürben, bah einige „Johanniter"«

Sdpoeftern gu $ilfc tarnen unb bah bie Übernahme

oon prioatpflegcn auf« äujjcrfle bcfthränCt mürbe.

Sie fflciamlgatjl ber oon ben Sthmeflern Bethanien«

infiranfeu« unbSiethcnhäufern, ©emeinbe» unbPrioat»

pflegen, Politlinifen, ©enefung«- begro. ©rholtmg«-

häufern, Waifen» unb McttungSfjäufem, groei Mägbe«

herbergen, einer ftaushaltungsfdjule, einem Piagba-

leuenftifte, in fileinfinber» unb ffiartefdjule imb gmei

Krippen begro. Jhnberpflegen btforgten Pfleglinge be*

trug im Jahre 1902 47521 (b. i. mehr als im Borjahre

907), roährenb bie 3af)t ber geleisteten Pathlmathen

fid) auf 17855 (b. i. 357 roeniger al« 1901) belaufen.

Auherbcm aber boten bie oon ben Sthmeflern

geleiteten Süd» unb Stridfthulcn, Jungfrauen-,

Sienft- unb fjabritmübtheunereine foroie einige

non ffrauennereinen roährenb ber SBinlermonate unter-

haltene Bott«, begro. Suppcnfüthen, ferner auth

mehrere SonntagSfthtilen (SinbergotteSbienfte mit

©ruppcnfgflem), oon betten g. B. bie in Bethanien

hierfdbft beftelicnbe oon 600— 700 flinbem befuthl

mürbe, noth mannigfathe ©clcgcnljeii, fid) mißlich gu

mathen. Allenthalben mürben ihnen auth oon freunb«

lithett Wohltätern ©elbmittel unb Naturalien bar«

geboten, um mehreren taufenb Armen, gumal am

heiligen Wcihnaehtsfefte, miOfommene £>ilfc in ber Not

unb föfllid)e ©rquiefungen in ber Srübfal gu bereiten."

3um Sdtiuh führen toir noth an, bah bie Ntdj*

nung brr SenoaltungSlaffe pro 1902 eine ©efamt-

einnahmc aufmeift oon .... 190 676,82 M.
bem abec eine Ausgabe oon . . 190 602,86 „

gegenüberfteht, mithin ein Beftanb oon 73,96 Pt.

oerbleibt.

Al« ®efd)enfe oon fjrtunben ber Anftalt unb

SatifcSgaben für Prioatpflegen merben 26867,30 Ptarl

aufgeführt, bie Sammelbüther haben 982,60 Ptarf

ergeben.

„Wer ba fäet im Segen, ber roirb auth ernten

int Segen, ©inen fröfjlithen ©eher hat ©ott lieb."

Digitized by Google



144

ilürij brm 13. 3aJjrtsbtridjt örs „<Pmingelirttjtn

fiirdjcnbttn-Stttins für Berlin“,

brr oor lurjem crfcfjiencn ifl, finb infolge ber 9ln»

regung unb uttaMäßigen {Jürforge utijereä Haijrr*

paareS in unb um SSerliit feit bcm 3al)ie 1S89 bis

fegt 63 neue ©oltcSßäufcr entflaitbcn unb 20 rociterc

im ©ntßeljcn. Bott biefcn 53 neuen ®ottesI)äufcrn

entfallen 32 auf ben StnbljguobalfrctS Berlin unb

21 auf bic Bororte Berlins. 9ted;net man non biefcn

32 Stirdjen bie milgejäljlten HnflaltSfapeHcn begro.

3nlerimsfirdjcn ab, rocldtc im gleiten Zeitraum er*

ridjtct roorben finb, fo verbleiben 24 Jfirdjeu, bie

unter Stilroirfung bcS „©uangclifdtcu Hinßenbau»

BereinS" inncrfialb ber legten 13 3a!)re in Berlin

erbaut bcjro. umgebaut morben finb.

Bon ben 20 im ©ntftclfcn begriffenen Stinßen, bie

im 13. SußrcSbcritßlc crioäljnl roerbtn, gehören 13

jum SlabtfgnobnlltciS Berlin, näinlid) bic 3 im Bau
begriffenen Hinten: Siatfjanacllirdjc in Sdiöncbcrg,

Slepftamisfirdje in ber St. $aulsgemeinbe, lltarilja*

tirtte in ber SmmauSgemeinbc unb folgcnbe 10 Studien,

Für melttc bie Borarbeiten begonnen unb bie Baupläße

erroorben roorben [mb: laborlirdjc in ber ©inmanS»

gemeinbe, eine jroeitc unb britlc Stinte in §eiligtreng, je

eine Hinte in ben Öemeinben: Huferfteßung, 3ofjauniS=

Saplifi, .fteilanb, 3ion, ÄnbrcaS, t'ajaruS, ©ftarlotten*

burg*S8eßcnb. — Ecr Bau ber 53 fertigen Stinten mit

itrer inneren ©iuridjtiing, einigen Bfarr* unb ©emembe»

täuferit, foroie bie ©riieucrungSfoßen ber 7 Stinten

(Ercifaltigfeil, Glifabelf), Station, StattßüuS, Sopßicit,

StarluS, 'l?C)i ItppuS* ytpjoftel) erforberte nael) ben flu*

gaben beS Stird)cnbau»SercinS einen Stoflcnaufroanb oait

runb 24'/c StiUioncn Start unb von rttnb 6 Stillioncii

Star! für Baupläße, bic meift gcfd)cntl rourben. Eie Bau

plage ber erft im Sntßeljen begriffenen Stinten rourben

größtenteils von ber Stobtfgnobe läuflidj erroorben. —
Bom „©oangelifdjen StirdjnibaiuBerein" allein rourben

11
’/e Millionen Star! für ©rrüßtung lirdjlidter ©ebtkube

in unb um Berlin aufgebraett. Bon biefer Summe
inlereffieren folgcnbe ftiß'ern, bie fiel) auf neue Stinten

inuertalb bcS StablfgnobalfreifeS Berlin bejict)cn:

$immelfaßrtfird)e 545466 St,

©uabentirdje 1537615 „

Staifer SBilßclm Webadttnislirdte 4499802 „

Samartterfird)p 425COO „

3mmanue[firdte 716000 „

Sapcrnaumlird)e 603000 „

für bie unterflüßten Bauten von

Stirdjcn unb ©emcinbeßünfem

in unb um Berlin .... 879300 „

jufammen runb 9206183 St.

Eiefe ll'/j StiOionen Star! rourben größtenteils

bunt namtafte Sdtenlungen aufgebraett (u. a. Silier*

ßödtfte ©nabengefitenle S.St. beb StaiferS unb Äönig4:

2179072 St , Sammlungen, freieoiHige Spenbeti ufio.

einjclner ©eber: 5 643008 St., Stiretengcmrinben

:

1 196000 ÜR.) — Eie Stcßigaftl biefer ©oben für bie

Stiretbauten ber 3teiet«taeep(|iabt tarnen in Berlin felbft

jufammen. Sur jur Staifer 23iU)dm*®cbäd)tmSIird)C,

als einem Sationalbcntmale, gaben and) ©pnugelifdje

aus ben Brooinjen, jumeift einzelne roolßttabenbc Heute,

inbeS itur elroa 430000 St.

fficitu ber 13. 3atreSberietl beS „(Soangelifelten

Stiretenbau*BereinS" feinen „Ueberbliif über bic Stint*

bauten in unb um Berlin" mit Sorten ijerglidten

EanfeS gegen ©olt unb gegen Stenfeten ausflingen

lägt unb ben Süllen auSfpriett, „unter bem Sdmße
unjeres geliebten StaifertaujeS in ber ©nigfeit unb

Hiebe roeitcr ju mitten unb ju arbeiten", fo fdtlicßcn

mir uns biefcn Sorten aus lautbarem .ftergen an unb

geben ber Hoffnung Saum, bafj eS bem talhüfligen

unb opferfreubigen Borgeljen beS „(Soangelifißen

Stintenbau-BereinS" für Berlin gelingen möge, au*

fünftigtin erfolgreitt jur Hinberung ber großen Kr*»

litten unb religiöfcn 'Jtotfiänbc in unferer SReidjSljaupt*

flabt roie in unferem gangen Baterlanbe bcijulragen.

Über dir Crrfaljtungcn mit i>rm prcufiifriitii

liegen iittereifaitte Stitteilungen aus einer miniflerieBeti

Eentjctrift oor. Eie ©efamljalß ber im 9tctmuigS*

jatre 1901/02 rcdtisträflig ber JfürfoigceGrjicljung

Überroiefencn betrug 7787. linier biefrit roarcu auf

©runb einer ftrafbaren ftanblung 1236 überroiejen.

Eie roeitauS nteiflcn fjällc getörlen in baS ©ebiel

ber obfeltioen Berroatrlofung, too oljne Slüdßdit

barauf, ob bic Sttulb bei ben ©Ilern ober ben

.Hinbern ju judjeu, allein entfrficibcnb bie Eatfa*c

ifl, baß baS Stinb ocrroaljrloß ifl unb baß ein offen!»

lidjcs 3utercfie für eine flnallitte {fürforge befleiß.

©S roirb rütnienb ()eroorge[)oben, baß baS Ber»

ftänbnis für bas ©efeß fdßon jeßt in loeitc Streife

gebrungen [ei, unb baß alle fogialen Sdjidtteii fit

uer|iöitbni5oott an feiner Eurdifüljriing beteiligten.

Eie Stoßen bes neuen ©efeßes flcBteu jich iut Stcib*

trangSjaljr 1901,02 auf 2 290 474 St., b. I), gegen

über ben Stoßen ber groangsergictiung **• Sußrc

1900 01 auf ein Steßr von 618 497 St., bie ans«

fdßießlidj bem Staat jnr Haß fallen. Bon ben 7787

Zöglingen roarcu 4 969 mättnlieben, 2838 roeiblidien

©rfdßedüö; roößrcnb iin Jüngeren 2111er bie .ßalil

bcrStnaben bebeutenb größer iß als bie berStäbißen,

perfdiiebl fid) bicfeS BerßöIlniS mit guneßnientieiii

Älter, fobaß in ber ßödtßen KItcrSflafie von 17-18

3aßrett bie Siäbd)en fogar überroiegen.

Carl OeqntannS Bering in Berlin W., ggaiierjlraßr 44. Okbriuft bei .u: !i.i9 €iuen[clt> in Berlin W., IWaucrßtolie 41. 44.

2I0e 3uf*riflen unb (Sinfcnbungcn in 2lngclcgenbcilcn biefes Blattes rooOe man an bie Stebattion Berlin VT.,

Botsbamer Straße 9t r. 134 c, rußten.
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ui iiaon Ifilcii Irui‘iti<n *fiÄJ> J and) bei » S'nu-rtw bf* Johannilrr C rtoia.
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t'cibbainriftr. IMc

3oljniinilfr=iJrileiis Mei)tonl)eiiirg.

3m aiiflnijr irr llollrij ßroiiiitiiburg urranlinnrlliitj rebigirrt uou Jinbtubrrg in grrliu.

3«I)rg. 44. Berlin, bcn 24. 3uui 1903. 31r. 585.

Sllejanber greilicrr Sthcncf ju Sdjmcins*

bcrg, ©rohhfrjoglidj •t'cjjifificr Hammerherr,

(Sljtciirillcr (eit 1887, t ju SdjroeinSbcrg,

Kejirl Gaffel 15. Juni 1903.

llijtinirrtif KtnnITciifdinfl.

3?er Düttertag l)ai am 6. Juni 1903 an Stelle

be9 am 21. gebroar 1903 uerftorbenen JJtedilsntlcrs

Hon ffantin greiherru oon SRagell > ©arirop,

auf ©artrop, bcn Steihtöritler Silijelm (JarlSlbriau

©rafcit ©glaubt ©aron ju Sljetjbt, IHitO

meifler a. ju SBiesbabeu, alb brifi proben

Crbcuä-cJiitta in ben Honuent gewählt.

Hic^rum, bcn 17. 3uni 1903.

grciljerr oon ©lettcnbcrg*'Kchrum,

Hoinmcnbator.

ä c It a n n 1 ui a d; u n g.

6s »erb gebet», bie bisher an ben (geheimen

fwfrat .'perilid) (f 18. 3Rai 1903) gezahlten, für bie

fallen Krcutbriibnrß beftimmteii Jahresbeiträge nun

an bie „Haffe beb Johanniter Crbrn«, Berlin IV. 9,

Kotsbamcrftrnfcc 134c“ einjufenb».

Cer §rijmtm in §agf unb IHdjtnng.

$er Schman, ber „Honig ber ©cmäffer" Jörgen

feiner majcfläliftfjcn Haltung genannt, ift ein Ijödifi

merfroürbige* Jier; fein Heben bietet uns fo uiele eigen-

artige Seilen, baff man jid) looljt einmal eingehenbet

mit ihm befdjäftigcn barf, von bem ein Hinbcrrätfel

ala merlroürbigfle SBiberfprüdjc nufjujäljlcn toeifj:

.,eb irfjlmmmt im CJoifrr imb l|l bort) frin ('ci(t)r es

innii Im beifjrftrn Sommer einen welfern Kcl(. eb ifl

ein Kogel nnb fliegt hoiti nicht baoem, mib rb fingt

mein! cb traurig ifl.“

Hein SBunber, baff biefer Kogel, ber nnb nod)

baju bitrch feine Schönheit auffällt, pon ben Sichtern

nicht unbcad)tel blieb. Jn ben älteften bidjlcrifdicu

SJcnlmalen, ben Sagen ber alten Koller, fpiellc ber

Sdjman bereitet eint JJtoUc. Sei bcn alten ©riechen

galt ber Schman alb ber heilige Kogel beb Jlpoliu,

pon beut er felbft bie (Habe ber SBciSfagnng em-

pfangen haben foQte. Htjluos, ber Honig ber Hijgicr,

mürbe ber Sage nad) infolge beb Hunmicrb über

ben Jad feines Kenvanbtcn Kljoeton in einen Sdjman

Dcrmanbell nnb fang noch im Jobc Hlagtliebcr.

Sbcnfo foltert int mpthifcheit {jesperien am (SribatioS

bie Sdjmänc ihren lob bnrcfj fdjönen llagenbeu ©e>

jang porauboertünbigt haben, baher bentt .fiomer

mib HcfdjtjluS oont Sdjmaucngejang fprcdjcn, ber

alb Hob beb SIpoHo galt.

Sie Sage nahm in bitfntt gallc moljl aus ber

Sirtüdjlcit ein iWolio. SBäfjrenb nämlich ber Stuf

beb .{wcferfdjroans, bcn mir oornehmlüb in nnferen

©egenben fentten lernen, leiuebmcgb mdobifih, fon=

bern bimljbrmgenb nnb jdjneibenb dingt, tann brr

Siugfdjman, ber hauptjädjlidj in 'Jlotbcmopa, 3iorb=

afien nnb Slocbamerila lebt, im Jönitcr aber bis

JJiorbafrita geht, im Cttobcr audi an ber Oflfce er«

fdjeiut unb im 91ooentbcr fornie im gebruat nnb

SNärj Xcutjdjlanb burthfliegt, mit feiner ganj eigen«

tümlidj gebauten Hufltö!)re fonorr, ooQr unb mcidje

Sötte heroorbviiigcn, bie aus ber gerne mit Ko«

faulten unb ©loden dingen, unb felbft fein Xobes«

röcheln foll noch dangooQ fein. Sieb mag nun ju

ber Sage Kcranlaifmig gegeben haben, bah ber flcr»

benbe Sdjman ein Hieb ertönen lägt, mcbljalb mau

benn ben lebten Sang cineb Sichters jpridjiuörtlid)

bcn Schmanenfang ju nennen pflegt. 2lus ben nur»

bijehm Hönbcrn roitb pftmals berichtet, bah bie

Siugfdjmäne, mclchc ben erroähnten 3ug tiadj Slorb«

afrila nicht mitgemadjt haben, in iljrer {leimat aber

burch {mngcr unb Hölle umfpmntru, cigcmümlidj

niclancholifdjr Hlagclautc erlönrn (affrn, bi« ber Job

fie oon ihrer Dual criöft.

Schon im Altertum galt audj ber Sdjman als

ein ©lud oerbcificiibcr Kogel, beffen Jflublict insbe«

fonbere bcn gifdjern als gütifliges Omen galt.

©ne oielfadjc SBebcutung mirb bem Sdjman in

ber germanifthen Ktijlhologie jugeiproefjou, mo ber

Sdjman in cngjter ©ejiehuug ju ben in Huft unb

Soffer maltcnbcii HidjtgoltljeileH fiaub nnb um ihm
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bic Straft brr SciSfagung gugefprochen würbe. '!

Siegelt brr Irwinen Gigenfcfiafl fonimt er alb Attribut
j|

brr Stornen oor: 3rop> Schwäne fchwimmen in

Urf)bS Brunnen gu ben (YÜjen ber Stornen, bic lag
!|

für Sag @efe|)e legen, ben 3c>tnnfinbecn baS Sieben !;

erfiefen, bic llrfafeung |ba8 Sdiiiffal, ötlög) fugen.

Sann luicberum gilt in manchen ©cgeitbeii

2>eutfchlnitb3, roie gurn Brifpiel in Stügeii, ber

Sdtmati alb Bringer bes Jtinberfegen«; in anberen

©egenben aber ifl er inie bic ©ans. ©nie, ©isoogel,

Süugurinm beS ©nbes ber regncrifchen, winterlichen

3ahrc8geit. Stirbt ber Sdpunn, fo lehrt bic Sonne, ber

3rüf)Iing, ber junge .{xlb guriief. Sommt ber £>clb 0011

bem Sdirnan gezogen gu bem (dfünen Btäbdjcn, fo barf

if)u niemanb fragen, woher er fommt, ber Schwan

toürbe ihn fonft in bas Seich bes Stabes gurürffültrcn.

T’ieS fü^rt uns ju ber urfprütiglidj nieberrheinu

ftben Sage oon bem SehwanetirUler, ber auf einem

rott einem Schwan gejogenen Äafm aus unbetanntem

Canbe toramt, eine jjnrftcniodjter oon einem iljr ocr>

bafjten Betoerber errettet unb fitb mit iljr oermäfjlt,

bann fie aber nerlaffen muh, weil fie ungeachtet

feines SBcrboteS jid> nach feiner Slbflammung erfun*

bigt (jat ®ie Sage hat oiclfathe Senoenbung in ber

Boefie gefunben unb tritt in mannigfacher SSanblung

auf. lim betannleflen ifl fie burth bie miticlalter--

lithe Sichtung „ßohengrin“ getoorbeit, bic an bie

@ral=Sage antnüpft. 3>urdj feine Berbinbung mit

©Ifa oon Brabant ift bann ber Sohn beS Bargioal

ber fagenhaftc Ahnherr rheinifdjer Btjnaften-

gefd)lcchtcr getoorben: Boulogne nahm groifdjen 1160

unb 1172 ben Scbtoancnritter unter feine toirflitben

Borial)ren auf, Brabant nath 1179, Gierte erfl in ber

erfleu .yvälfte beS breigeftnten Jaftrf) utiberts, Ariel

oiefleidtt erft nath 13U. Olenealogifth ift bie Sage oom

Stftroancnrilter bagegeu auf einen normannifdjen ®t)*

nafleu '.Hoger oon loeni gurüefguführen, ber bie bc=

bräugtr ocrwitioctc fflrafin oon Barcelona oon ihren

ffeinben befreite unb gut Belohnung bafür, beren

lodner 'gur grau betam. ®r hatte bic ©igenlünt*

lithfeit, fith nath feinem ©lennungSgeidjrit (einen

Sditoan) als Sdjwanenrittcr gu begeidmen. 2er Um*

ftanb, bafj feine ©ifelin ©obelinbe ben ©rafett Balbuin

oon Boulogne (Bruber ©oltfriebS oon Bouillon)

heiratete, hat bann für bie nieberrheinifthen ©egenben bie

Biöglidileit jur Anhtüpfung ber Sage gegeben. 2ie

BollSphatitafie, melther bie roirtlithen gencalogijthen

Berljältniffe nur unflar überliefert mürben, behielt nur

bas Stoffliche bei, unb jmang biefeS in Stauten unb

Dertlitbfcit, bic bem Sticberlolhringer geläufig toaren,

Bie ttorbifthe SHpthologie crgählt uns auch ertb*

lid) nod) oon Sdimauciijungfrautn, jenen Sallüren,

welche bic fväljigtcil befigeit, Sdtroancngcftalt angtt*

nehmeu. Uber nicht nur bie ffialfüren, auch anbere

göttliche Siefen pflegen in ber norbifchen Stlti)lhologie

Schmanengeflalt nngunehmen, unb ber ÜRpthoS bes

Schtoans ift fo oieifeilig, bie einjclnrn Sagen laufen

immer roieber in einanber, werben hier fo, bort fo ergäljlt,

hier auf biefen gelben, bort auf jenen bezogen, bah man.

um all biefe Sagen gu erfdtöpfen, Bücher füllen fönnte.

©ne nicht unbebcutenbc Stolle fjat jobann ber

Schwan in ber .ftcralbil gcfpielt. 3» ®eutfchlemt

führt baS alte oomehme ©efchlecht ber ©rafen unb

Jreiherrcn oon Siefterltolt ben Schträte m ‘* au8
fl
C;

gebreiteten ffltigeln als fjelmgierbc.*) Sind) bie ©re*

oillc, bie Tyamilio ber ©rafett Broore uttb SSarwirf in

©tglanb, führen ben gefrönten aufflicgcnbcn Schwan

als §elmgierbe mit ber Bcoifc Vix ea nostra voco

(ich lantt laum biefe Bitcge ttnfer eigen nennen,

b. h- bie oon beit Ahnen übertoinmenen ©f)ten).

©ne artige Sage fnüpft (ich an bic ©dtwonen*

hälfe ber ©räqug, refpeltioe att ben Urfprung ihres

.ftclmfleinobeS, baS oon groei, auch brei Schwanen*

hälfen, bic mit ihren Schnäbeln einen Illing halten,

gebilbet wirb. BaS SDtemorial ber oon Sfainelin II.

Sire be Groguij 986 geftijteten 91b te i SRuiffeauoiDc

berichtet, bah als öörarb, beffen Urcnfel, oon bem

erften Äreuggug heimtchrte, er in ber Stätte ber ©rä*

ben, bie feine Burg umgaben, brei weihe Schwant

uorfanb, bie fid) hartnäefig um ben Sraurittg feiner

©attin J)oIanbe oon .fjcticgan bcfthbelen. 3® bem

ölaubcn, bah >hc f<hon gang oerfdjollcncr @emat|l

eines ber oicten Cpfcr um baS fjeilige ©rab ge*

worben fei, hat,c ftp *hrpn Irauring in einen ber

Sttrggräbcn geworfen tttib war im Begriff in bttn

nahen Äiofler jjrefdtin ben Schleier gtt nehmen. 2er

Solgeglauble fam alfo nod) grabe gur rechten Seit,

leine ©aitin oor biefent Schrill gu bewahren

©inen gang befonberen jhtltus loibmetc Säitig

Cubwig II. oon Batjcrn bem Schcuan. 3n feinen

mit gaubtriieher Bracht auSgcftatteten Sehlöffern fieht

matt überall Schwäne aus BorgeHatt unb SDtelall

angebracht. Seibft auf ben prächtig [ausgentahllc»

Bifdtfarten erblidt man oben bas batjrijcbe ÄönigP

Wappen, unten aber ben golbgetrönten 'weihen

Schwan; fo bas [djöne 'Ilicim oon ' bem Baute«,

wtldjeS am 110. Jlpril 1873 4 Uhr im .£>ofbaQfaaI ber

SReftbeng in ffiiin J)oti gur Bcrmähliingsfeier bcS Brüijt'it

ficopolb mit ber ©rghergogiu ©ifcla ftaltfanb. Buch

Statuetten unb bilblichc Barflclluttgen bes Sdtwanen*

riltcrS Soheugrin ficht matt überall angebraiht.

©3 ift leine 0rage, bah baS fiiüc SJcfctt biefe«

BogcIS, bie oomehme Stufte, mit ber er, am tictifien

über ftide SSaffcr bahingleitct, baS flüfternbe Schwei*

gen ber baumumratifchten ©ttoäffer, bie ihm j»«1

Aufenthalt bienen, ber reichen Bitjlhetibilbiing über

•) «IctdtSeni Ste üutic Seo otrofeu «örfttrtjclt in ItatKri'

lttt>3 Int ittamtcSFlamm erlofdge«, wirb bas OCrfcfitciSt mir

ttoc!) burdi Me ilrnperren o. %PeftcrltcU(‘f>ctcltoct rcprä(oitien-

2te CSroten non SPfttertiett-Piltienberg flammen Mm «ftn

liemi Wbolf Oon Bbnen ab, ber 1771 bte SifUtn Stilbelmmt

tStbin bau SSefterSott nnb Wtjfenberg. heiratete, «eben 1,T:

13. xla«rbunbeu tommen tlne t*tüttnbtrn als freie ®amiei

«erteil in nteflfalen bar, bie erft 1390 i«re Bnrj WrperWI

in Beilfaltn bent Uurfürften oon fiöltt gn gebn^mtfinine11-
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Ü)tt Vorfcljub leifleteu unb i(jn jum Cicbling bcr

Siebter gemacht haben. Biber fett)» ohne bitfen

reiche» Schah an Sage unb Voefie, ber fici> au ben

Sdjiuan fnüpft, ift baö Zier eigenartig genug, feine

hebensroeife lehrreich unb fd)ön.

Ser Schroan gehört ju ben gcnügjamften Zieren,

bie Schmäne fuchen fich ihre Biahrung, inbem fte ben

langen .Jials in bie Ziefe bes SBafferS hiuabfenfen,

roaS „grünbeln“, auf ben (üriinb gehen, genannt mirb.

So pflücteic fte jich SiJaiferpflanjen, holen fich aus

bem Schlamme Kerbtiere, Stürmer, fiaroen. Sie

gifchchen bagegen ftnb ficher oot ihnen, ja bie

Schmäne fönnen iogar als bereit Vefchüger betrachtet

werben, beim fie hallen Steiher unb anbere gifdj*

räuber fern, unb in gifebteichcn merbrn Sdiroanau*

[iebelungen auch aus bem (Brunbe fthon gern ge*

jeheu, meil fie bas ltcberumchem ber zahlreichen

jchlingartigen SBafferpflanjen pcrhinbtrn,

Btührenb ift bas Verhältnis eines Schroanen*

paareS. 'Senn im grühling bie [onft gefcDigen

Schmäne nach Vaaren fich getrennt haben unb jebeS

Särchen einen Vc.jirf beS SSaffergebiets fich gefucht

hat, beffen @renjen fie eiferfftchtig bemachen, bann

ift bas Schmancupaar unzertrennlich. Kommt cs

burth irgeub einen Unfall einmal oor, baft eins Don

ben beiben Zieren fich außerhalb brr (BcfichtSroeite

beS anberen aufhält, fo fiub beibe in höcbfler Unruhe.

Siefe Unzertrennlichfeil löft nur ber Zob. 2Bäf)renb

ber Srütejeit, bie jechSunbbrcijjig Zage mährt, trägt

ber Sdjroan brr Scbmaniu ihre 'Jiahcimg ju unb ift

non einer ©ereijlljeit, bah cS reinem augeraten tuet*

ben barf, roährenb biefer geil bem Schroan fich ju

nahen; es ift uorgelommen, bah Schmäne SKenfdjen,

bie arglos bcr brntenben Schroonin fich nahten, an»

fielen unb ganz übel jnriebteten. Unaufhörlich um»

freifl ber Schroan roährenb biefer febfismibbreihig

Zage feinen SSafferbezirf, um zu ipähen, ob nicht oon

irgenb moher (Befahr broht; babei aber behält er

bas Bfeft ftetS im Bluge unb auch it)ni folgen bie

Vlide ber brülenbett Schmanin.

Jft bie junge Vrut enblich ausgefrochen — non

beu fünf bis acht ©em tommen immer nur brei bis

fünf Schmäne aus — bann führt bie Scbroanin als*

halb bie junge Brut aufs SBaffet unb unterrichtet fie im

Sthroimmeit. Ser Schroan bemacht aber bann mit um

fo gröhever üfufmerlfamleit fein (Bebiet, unb taum zeigt

fuh irgenbroo ein lebenbes SBcjen, fo mufj bie Schwattin

mit ihren Kleinen, bie fchneD auf ben Jlücfcit [riechen

fich znrüctziehen in ihr SRefl, bis bie i'uft rein ift.

Biegt fich aber meil unb breit nichts, fcheint jebc

(Befahr für bie Scbroanin unb bie Bfadifommenfchoft

auSgefchloffen, fo zeigt fich bcr Schroan gern in

allerlei Schroimmtünften. Valb gleitet er bann lang»

fam in allerlei tSinbungcn baf)in, halb fchneD unb

fdmeOcr. (Sr zeigt, roaS er fann, gleidifam oor feiner

gamilie als üfrobat fich probuzierenb unb babei fie

als hehrer unterroeifenb.

Sie jungen Schmäne finb ganz grau ; erft nach

brei iRonaten etroa roerben fie flügge unb bürfen [ich

nun aDem hiuauSroagcn auf baS Saffer, aber brei

ooDe Jahre mährt eS, bis fie ihr graues ffleroanb

abgelegt hoben.

So gefchicft bie Schmäne fid) aber auf bcui

öaffer zu beroegen oermögen, fo ungefchieft finb fie

im gliegen. Blur mit grofjer Unftrengung erheben

fie fid) in bie Cüfte, zuerfl Uatfcheu ihre glügel auf

bem Söaffer, bann aber fpannrn fie bie roeiten gütige

immermehr aus, unb mit fräftigen Schlägen burch*

fchneiben fie fdilicfjliib bie Kutte.

'Dian zählt bie Schmäne zur h°h(n Jagb; bei

uns freilich mirb ben fd)nien Vögeln nur roenig nach*

gefteDt, mehr in ben norbifdien ®egenben, doii ber

Oftfecfüfle an norbmärtS, befonberS beS glcijcheS

roegen. Stuf ben bänifchen Jnfeln fleDt man ihnen

inSbefonbere roährenb bcr SDiaufer nach; oon Jnrobi

bis IPartfjolomäi (25. Juli bis 24. Slugufl), rocun fie

nidit fliegen fünnrn, fudit man fie in ben 'Brulteichen

auf unb crfchlägt fie graufam mit Stöcfcn, ober aud)

fiuht fie Iebenbig zu fangen, benn nicht nur ihr

gieifch mirb im Biorben begehrt, fonbem auch bie

gebern ber Sdiroäne roerben uerroertet unb bie mit

ben gebern gegerbten .fjäute geben ein foftbareS VelZ*

roerl. ben Schroanenpelz ober Schroan, ber freilich

audi oieliad) imitiert mirb.

Schon bei ben alten Kulturoölfern mar Schroanen*

fleifd) fehr beliebt, unb in ber Seit ber römifdjen

Katfcr, mo bie Kochtünfller auf bie ungetoöhnlidjflen

(Berichte oerfielen, gehörte cs vielfach zu ben ge»

iuchteften Selifateffen ber römifchen geinfehmeefer.

Vlutarcfj erzählt oon einer auögcfucht graufamen

äRäftungSart biefer Vögel.

Biber auch >n Seutfchlanb zählten bie Schmäne,

beoor man fie gezähmt als Raubtiere hielt, ju ben

Selifateffen, aDein fchon zu ben §etten Karls beS

(Brofjcn hielten fich bie (Brofien unb Vornehmen ge»

Zähmte gierfchmäite auf ben Zeichen, nicht nur meil bie

fchönen meifjen Vögel eine roirlliche 3ierbc ber Zeiche

unb Seen bilbrn, oon betten bie Vögel lotithin fühlbar

fich f<hön abheben, fonbem auch meil ihre gebern, bie

man ihnen ausrupfte, oon Siittem unb Sd)lo§frauen

als fjelm» unb .Jmtfcbniucf gefchäht mürben.

Jnbeffen aud) bie zahnten Schmäne fchliefeen fnh

im .Jcerbft ben gingen ihrer nach Süben ronnbemben

toilben Staniiuoerroaiibten an, menn man ihnen bie

glügel nicht geftugi hat. Sas ift bei ben meijlen in

Seutfchlanb auf Scb!of|tei<hcu unb Seen gehaltenen

Schmäncit ber gaD, bie in ihrm burch Stroh oer*

biditeten Schroanenhäuschcu ganz gut ben beutfehen

Sinter zu ertragen pflegen. Siefe gezähmten Schmäne,

bie beit SSanberflug nach Süben nicht mitmachen,

foUen fogat jumeift ein roeit höheres Biller erreidien.

Ja man hat oon Schmäiien berichtet, bie ein Jahr*

hunbert überbauert haben.

So fchön unb anmutig nun aber ber Sdiroan,
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bet König bet (geiufiiicr, ift, io unliebeitsroütbig ifi

im allgemeinen fein Gftarallcr. @4 ift unglaublidj

mie Sdnoane, bie unter fieft bie geidiilbcvle rüftrtnbe

unb faum noeft einmal in btt Siatar roicberfeftretibc

(üntradjt jetflen, 3antfü(fttig unb taufluftig feilt

tonnen, fobalb fie mit auberen Titten, ja fclbft mit

Sdjioänen einet anbeten Slrt jufammen tommen,

Tann eigen fie eine Qerrftftftuftt unb Tolllüftiifteit

— felbfl SÄenfiftcii gegenüber — , unb loenn [ic bcu

fjretnb in ifjre (gemalt befonuuen ftaben, eine (grau»

famteit, bie umfomeftr auffäEt, als ftc mit iftrer Kraft

in gar (einem (Entlang fteftt.

3a eS finb mertmürbige Tiere, bie Sdjiväne, unb

es ift (ein Sunbcr, baft man iftre ©genart in fo

mantfjetlei Seife oergeiftigte. ,£>nt man bie 3<fticäne

bod> fogar, nadtbem bie Tiditung fie verfjrrrlüftte, als

Brrtörpernng bes Tidjtcrgciftcs aufgefaßt; man rebet

non einem Tiiftter unb nennt iftn ben Sdiivan, fo 3 . 9).

fpridit man oon Sftatcfpeare als bem Sdnoati von fluoii,

oon Stoffim als bem Sdjioan von flefaro, L.

iliilttHüliimg öarrtj Barlrljftt.

Ter „Bercin gegen Sttarmung unb Bettelei" in

Sien ftat fieft bie Berftütung btr Scrarmung in erftet

fiinie jur Aufgabe gemalt unb ftufil bicfeS 3 ifI

namentliift burd) ©croöftruiig oon Tarleftcn an bie

.'pilfSbcbürftigen 311 erreichen. Taft bics an fieft eine

fel)t jiverfmäftige Art bet S>ilfeleiflung ift, baniber

tann (ein fjroeifel befteften; es fragt fid) nur, ob bie

Tarieren, bei roeldien es fid) um crftcblid) gröjjerc

Beträge ftanbclt, alt bei cinfadtcn UnlcrftiiftungS*

gaben, and) tviebet ciiigcbraeftt merben (ännen, um
bann tvieber anbeten .fjilfsbebürftigeu 311 gute 31t

tommen. 3n biefer .fjitifieftt hat bet genannte Bercin

in Sien ausrocislidi einet ftatiftifdjcn llnterfudning

im allgemeinen gaitj befriebigenbe ©faftrungen ge»

madit. lieber bas (Ergebnis biefer Unterfueftung

merben in bet vom Screin IjerauSgegebenen 3(>t”

fdirift „Tie Armenpflege, Mitteilungen aus bem (ge*

biete bet fteimiüigen Armenpflege", intereffante Stil*

teilungcii gemadjt, non benen enteiltes and; fjiet feine

SleEe finben mögt.

Trt Bercin bat feit feinem Befiel;en (22 3oftrei

att 17287 £)ilfefii4enbe Tarlefjeii im Betrage von

869262 Kronen gegeben. Tie $crfonen, an meldie

biefe Tarleftcn gegeben mürben, befanben fiift ent»

mebet fefton in einem 3(otflanb, ober es mar ein

foldier unabiuenbbar, mciiti iljnen iiidit rcd)t3eilig

geholfen mürbe. Ser taufmännifd; tedjuen roollte,

mürbe in feinem einjigen biefer JväEe ein Tarieren

gegeben ftaben, roeil bie Stürtjaftlung mefir als

gmeifelftaft fein mufttc. Unb bod> mären bie Tar*

IcftenSbeträgc nid>t verloren; ein grofter Teil mürbe

3uriutbejal|lt, itamentlidj von jolcben, bie baburd) aus

ihrer Sliotlagc befreit morben mären. Tie Tarieren

merben vom Bereiit uitocrjinSlid) gegeben uub finb

in monatluftcn Teilbeträgen rüdjaftlbar. Bei fäumigen

,'jatjlern bemijjt ber Berein geroöftnlidi nur bie fdirift»

lidie Mahnung als BeitreibungSmittel, eine geriet»

lidje «lagt mürbe bis jcftl nitftt anhängig gemadit.

Tie fiatiflifdie llnterfudning erfircdte fidi auf bie fünf

3aftre 1895 99; in biefnn ,'icitramn finb 1323 Tar»

leften int (gefamtbetrag von 218672 Kronen gemährt

morben. Taooti finb injroifdien 110426 Kronen,

b.
ft.

60 l
/i p6 t ivicber fteimbegaftlt morben (i. 3 '

1897 53,3, i. 3 . 1899 48,4 p©.) Bon ben 4323

TarleftnSempfängcrn ftaben 1466 (34 ptit.f iftre

Sdiulb voEfläiibig, 522 (12 plit.) meftr als bie

.{lälfte, 1386 (32 plSt.) meniger als bie .{lälfle baran

unb 960 (22 plSt.) nodj gar nichts fteimbegaftlt. Unter

ben Siftulbnernroaren 2587 Männer unb 1736 grauen,

bie leftteren ftaben burdjfdiiiittlid) 61,5 plit., bie erjteren

nur 49,8 plit. ber Tarlcften guriietbegaftlt. Bei

ben Männern fmb es 24, bei ben Jrauen 20 pGt.

ber TarleftuSbelräge, bei roeldien nod) (ein Anfang

mit ber §cim 3aftütng gemadit ift. Tic grauen finb

alfo meftr barauf aus, bie Tarlcften jimidjtijaftlen,

als bie Männer. Tem ßioilftanbe naifl maren 3320

von ben TarleftnSempfängcrn nerfteiratet, 680 per*

mitmet, 271 lebig unb 46 geftftieben; bie legieren

ftatlett bie ftödjfte BüdiaftlungSgitfer (56,7 plit t, bie

nieberftc (50,1 p(St.) ftatteu bie perftciratelctt. Audi

bie (grüftc ber gamilien, bie Rinbcr3aftl ift oon ffin*

fluft auf bie IHSdjaftlungSjtiier; biefe betrug bei

Sdntlbnent mit einem liinb 49,3, bei foltften mit

3tvei bis fünf Rinbem 49,8 bei ioltftcn mit feefts bis

neun Rinbeni 61,9, bei benen mil meftr als neun

Hinbern 79,6 plit. Unter einer gröfterett 3»ftl Pon

Rinbem merben immer audi einige ermeebsfäftige

fein, bie 311m llntcrftalt ber gamilie tmb jur Tilgung

ber Stftulben beitragen tonnen. Audi baS BerftältniS

ber $ciin,3aftlungrn 31m .iröfte ber Tarlcften mürbe

linterfudit unb babti ergab fiift, baft bie Heineren

Tarlcften saftlreiefter fteimbejaftlt mürben als bie

gröftcrcn. Stuf 3469 Tarlcften im Betrag oon 50
unb meniger Kronen mürben surüdbejaftlt 60,8 plit.,

auf 772 3tvifdien 51 unb 100 Kronen 62 pGl , auf

79 von 101 bis 200 Kronen 42,4 pGt., auf 13 über

200 Kronen nur 41,2 plit. Tie Biidiaftlung ge*

Maltet fiift alfo um fo uiigünfttger unb iinpünflliiftcr,

je grdftcr ber Tarlcftensbetrag ift. Ties beftätigl fid)

auch burd) folgenbe 3äftlcn: von ben Tarlcften bis

100 Kronen mürben 34 pGt., oon benen jmifdjen

101 unb 200 Kronen 25 plit., von benen über 200

Kronen nur 15 plit. fteimbcsaftlt. Senn angenommen

roerbrn barf, baft bie Ütüitjaftlung beS TarleftcnS ein

Bcrocis bafür ift, baft mit bet Tarleftensgemäftrung

ivirllidi geftolfen mürbe, fv mären ftiernatft bie Heineren

Tarleften im aUgemeineit roirtfanier als gröftcrc.

?lud) baS filier ber TarleftnSemptänger fdjeinl von

Ginfluft auf bie StüitiaftlungSftäufigteit ju fein: bie

Sdiiilbner im filier bis 3U 30 3aftren ftaben 47,6 plit.

iftrev Sdiulbeu, biejeuigen van 31 bis 4U3«ft«n 47,2,
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bicjenigrn jroijrfiat II uiib 50 3af|ren 51,4, bicjmigeii II

gmifd)cn 51 unb 60 Sdljrrn 59,2 uitb bic übet 60
j

Satire alten 61,1 pGt jurüdbepf|It. Sitte« nbbcjal)lt

haben non beit Sdmlbncrn unter 31 Jnljreii 29,

oon beucn über 60 3al)ren 50 pGt.; nie^t bcpljlt

haben non beit erfteren 25, non ben legieren mir

15 pGI. 3n jüngeren 3“I)etn jdjeint man es aljo

mit brr 'Jlicbtcrfüttung eingegangeuer Scrbmbliditriten

Iciditcr p nehmen all in jpäleren.

®ic Mitteilungen jdiliffjeii mit ben SBorlcn: „Sei

ber Scrgrbung non ®arlcljcn ifl unjerem Sereinc bie

SSSürbigfeit bc« SitiftclIerB roiditigcr al« feine gab»

lung«fäl)igfeit. ®cnnod) ifl c« uufet miauSgcKßte«

Scftreben, p ocrf)inbem, baff fid) ba« ®arMjen in

ein fflefdjenf ncrmaitbelt. 3n bitfem gatte ift ber

bcabfiditigte .Jiumanilfttsati mißlingen. Ser feine

Sdiulb jitriutbfjaijlcn fann, fott unb nmfi e« tun.

Ter Selrag, ber il)m geholfen tjal, fnnn bann nud)

nnbern tjeliru unb forlinirtcnb ©utc« fdjafien. Gin

Sllmofcn gleid)l einet jdimadicti SRebijin, bic tnon

einem aufgegebenen Stranfen reidjt. 23er jcbodi einem

jdjroer Setroffenen bic SKiltcl gibt, bamit et fidj felbft

reiten tann, ber ift ber mafjrc fojiale Slrjt. Unfer

Sertin bat ba« Rcd)l, für feine SJiübcroaltuiig non

ben Patienten rool)l nidjt ®antbarleit p nerlangcn,

beim er erfüllt nur eine fclbflcrroaljlle Sflidlt, aber

bod) Slufridjtigleit unb Gf)tUd)fcit für feinen guten

SJitten unb feine gute Tat." SSait mirb biefen ©e»

fi<bt«punften unb fflnmbfäfecu nur pftimmen unb bem

Satin nur ©lüd roimftfien lönntn p feinem ebten

Scftreben unb ferneren ffiirlen.

Jet Sftufcrreid)fum btr öentfdjen ©rofiftäMt.

®er .J>üujcrreidjtuni ber beutfdieti ©rojifläbtc mirb

butd) eilte Scröffenttidiung be« Sremifdjen Slatiftifijcn

Slmtc« beleuchtet. ®ic ©runblagen für bie barin ent»

baltcnen Seredtmingeit bitben bie Grgebniffe ber Sott«*

jiblung Dom 1. ®ejember 1900, nad) ber e« baniat«

33 ©ro&ftäbte im $eiilfdicn EReid) gab. ®a« SBefent»

liehe ber Slrbeit ift in einer Tabelle enthalten, au« ber

bie 3al|I ber 3äof)ttt|äufer in ben 33 ©roSftdbtcii unb

bie burd)fd>nittli($c Gittrooi)nerpljI ber Käufer erficht*

lieh ift- ®* gef)t au« biefen Grmittelungcn t)croot,

bafj felbft jmifdjcn Slübtcu, bie nad) ber Grroerb«,

tätigfeit ihrer Seroofjncr eint nafje Sermanbtfdiaft

befiben, in bec fraglichen fiinjirf)! ganj auffällige

llntcridjitbe befielen. ®ie gröfiten öegenfäße finb

bic ERicfenhäufer ber Siillioncnftabt Sertin unb ihrer

''ladbarorte unb bas Heine gainilieutiauö, ba« jidj

Freilich in ben beutfdieti ©roftftabten nur nud) in

Sternen erhalten tjat. So entfalten burchfcfinittUch

in Gbarlollenburg auf ein -hau« 52,5, in Sertin clma

50 Ginrootjncr, in Sremcn nur 7,8. SBie nicht p
oerrounbern, liffift Sertin bic gröfilc 3at)t oon SBotjn»

tjaufern, nämlid) 37 727. Troßbcni ift biefe .£>äufer*

phl im Seiljältui« p ber Ginmoljnerpbl eigentlich

gering p nennen, beim .Jtamburg, ba« uou Serlin

in Unterer Jiinfidjt 2
*/* mal übertroffen mirb, [jat nur

tim etma •/» roenigtr Käufer, unb jroar 30 269. Stil

briller Stelle fieljl Sremen mit 23 622 fiäufern, jc-

bod) nur, rotnn man ben ©ebietSumfang ber Stabt

p ©runbe legt, ben fie erfl am 1. Slprit 1902 erlangt

hat: anbemfatt« mürbe Sremen nur 20 836 .fmitjer

haben unb an liöltt mit 23 548 ben Sorrang ab»

treten muffen. Slu fünfter Stelle fommt SWümbcu

. mit 17 307 .Jumfern p flehen, unb bann folgen meiter

Ceipjig mit 16 381, gratilftirt a. SW. 15 449, ®rc«bcn

|

13 817, Nürnberg 13 394, Jiaiittooer 11573, ®üjfel»

I
borf 10687, SreSlau 10386, Strafjburg 8901, Slult»

gart 8390, Glbcrfelb 8318, Stltona 8289, Stadien

7756, Sarmen 7733, Srcftlb 7656, .fiattc 7518,

®ortnuinb 7186, Sraunfdimeig 7103, Siagbcbitrg

6995, ®anjig 6911, ßljcmnij; 6866, SRamifjcuu 6370,

Gffcn 6347, .ftönigsberg 5843, Stettin 5467, Siel

4527, Äaffel 4260, Gtjarloltfiiburg 3606 unb Sojen

2992. ®iefe 3aI)Ienrei(jc erhätt iljre richtige Scleuditung

fclbftoerftänblich erft butd) bie Serüdfidjtigung ber

Ginmoljnerpbl, bie auf bie ciuäelncn Stabte in ihrer

©efamtljcit unb, banadt beregnet, auf bie einzelnen

.Jiäujer im ®urd)fd)nitt entfällt. SBie jdjon bemertt,

finb in Gljarlottcnburg unb Serlin bie SBolpfjäufcr

am bichtcfien befoftt. 3m übrigen lägt fidj erlennen,

ba|j bie Steigung pm Sau oon SWiettafemen mehr

im Often als im üBrfleti unb Silben ®cutfd)lanbs

oerbreitet ift. Sin britter Stelle mit Wüdfidit auf bie

Settioljuerprjl ber cinjclnen $äufer fommt Src«lau

mit 40,7, bann Sofen mit 39,1, Stettin mit 38,5,

SWagbeburg mit 32,8, j?Änig»berg mit 32,4; ttur

®anjig nähert fidj mit burdifdinittlid) 20,3 .fjau«»

btroofjncm bett im Kkftnt Bor^errft^cnbcn Scrtjäll=

niffen. ®ie rocitcrc Reihenfolge beftimmt fidj nad)

ber Tabelle folgenbermajjen: lif)ctimi|j 30,1, ttKiim^eu

28.9, $re«bcn 28,7, Seipjig 27,8, Staffel 24,9, Jficl

23.9, Hamburg 23,3, Sianufjeim 22,2, Stuttgart 21,1,

.Jiattf 20,8, fjannoocr 20,4, ®anjig 20,3, ®üffcl=

borf 20, ®ortmimb 19,9, Württberg 19,5, Stltona

19,6, Glbcrfelb 18,9, Gffcn 18,7, granffurt 18,7,

Sarmett 18,4, Srauufdtroeig 18,1, Stachen 17,4,

Strafjburg 17, Göln 15,8, Strefelb 14 unb Sremen

7,84 bejro. 7,66 (je nach ber Scrcdjuwtg be« Um»

fange«), 3tn allgemeinen fteigt alfo bie Serooljner»

jahl ber Käufer, je meiter mir ooitt SJorbroeftcn

;

®rutfdilanb« nad) Often unb Sübcn tommen.

:{y.3nljrr sbcrirtil über bic ftit rfic'ttnni Ijlrr Änflnllrn

in Stettin notn l.^pril 1901 bis 31. JBär; 1902.

3m Serid)tainf)r mürbe ba« .Jiau« 91r. 30 für

63 fdiroadiftnnige Stnabeu unb junge IWänncr etbaut

unb bepgen, außerbeut noch ein Heinere« ®ejd)äft9»

gebäube. Sieben bem ®ircttor P. Secnljarb arbeiten

in Serroaltung, Grjiffiung unb Seetforgc ber pieite

Sorfief|er unb .JiauSuatcr oon Tabor, P. oon
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l'iiljmnmt unb jioci ^>üI}Sprcbigcr, aufierbem ein

Eberarjt mib jtoci Jljfiftenjärjte. Ja« gefaulte

Serfonal bet Jtiiftallen beflanb aus 225 Serfoncn.

Jltt Pfleglingen bel>erbergle bic Jtüefcnmühlc 596

Stob* unb Schwathlimiige, Jabot 330 ©pilcptifdje.

Jie £(f)uler,iaf)l flieg non 142 auf 151, bauou waren

131 fdnoathiinnig unb 23 cpiteptifdi; Sehrtrüftc

waten 1 2 tätig. Jim Palnifonnlag rourbcu 1 1 Äinbcr

fonfirniicrl, bouon 3 aus Jabot. Übet bie Sefdgif*

tiguitg bet Sdffroad)finnigen Ijal P. Skmljaib einen

Sorlrag gefallen, bet im Seriell! abgebrutft ifl. Jas

JiatoniffenmutterhauS bet Stintemmiljto ;äl)Ite

14 TOitglieber, 51 Sdjweflern arbeiten in ben Jln*

Italien, bie übrigen 23 auSwärlS auf 15 Stationen,

mtifl in bet ®cmcinbepftcgc. Jet fyonbS für ein

Sd)!iH'iietuert)olungS[)auS betrügt 12 300 TO. 1

Sdtroeftern würben cmgefcguel, eint oon ihnen würbe

batb banad) auf ihren fflrrufsroegcn oou einem (rifeti*

ba^njug übergefahten unb war fofort tot. Jet

ärjtlidie Scricf)t Oejeidjuct ben ®cfunb()cit<)uflanb

als günftig, bie Sterblidjltit war getinger als in ben

beiben Sorjntjrai unb betrug 5,5 0
;0. Son ben in

Südeumütjle Stufgenommcneu litten 3 an erworbenem,

82 an angeborenem tlMöb* ober Sdjwathfittn, bei ben

weiften lief) fid) erbtidic IBelaftung burd) ('Seines,

franf^citcn, ©pilepfic unb befonberS burd) Jntnl*

fudjt nadjwcifen. Jer Scgirm ber ©pitepfie fiel bei

85% ber Stufgenommeneu in baS Sitter oon 1—20

Jal)ten. Jie Seljanbluug beflanb in Srombarrcidning,

bei befonbercr ©rregmtg in Jfolicrnng unb SPeltru^e.

Jit beut 31cubau ift ein ürjttidjcS Sonfcrenjpnuner

unb ein Caboraloriuin eingeridjtcl. Jer iRcthnungS*

abfdjlufi beiber Jlnftalten ift ein günftiger.

Jttr §tnli(lili Jrs JXiartlembcrgifdicii §pnr-

ItalTfnrofftns im 3nt)rf 1001.

Jie oou ber ^entraltcitung f, cs 3Bot)ltftiigrcitS>

oereinS in Württemberg IjrrauSgegcbonen J'tälter für

baS Slrmcnmcfen bringen ftatiftifdje Überfidjten über bic

würlicmbergifdtcn öffentlichen Spartaffen itnJahre 1001.

Jie in biefen Überfidjten uiebcrgelegten 3at)kn

beftmben einen erfreu tief) eit Jortfdjritt in ber Scteili=

gung an ben Spartafien unb taffen auf eine ;}u=

natjme bcs SoUSmvfjlftanbeS fdjlicjjen. Sergleidjt

inan bie ©rgebniffe ber Jnt)re 1900 unb 1901 mib

cinanber, fo jeigt fid), baff bie gefaulten Sparfaffcn*

einlagen (einfd)Iief|tid) ber gutgefdiricbenen, nidit er*

(jobenen 3'nf™) fid) oon 55 349 951 SW. im Jahre

1900 auf 64 668 535 TO., alfo um 9 318 518 TO im

Jahre 1901 gehoben haben. MerbingS weifen audj

bie 3tüdcrl)ebntigcn oon Sparguthaben eine 3unnl)me

auf, aber bod) nur oon 40 255 182 $1. im Jahre

1900 auf 42 205131 TO. im Jahre 1901, alfo um

I 950 549 TO. ; es haben alfo bie SSehrein lagen gegen*

über ben Shiderhcbungrn fith in bem einen Jaljr

1901 gehoben um 1 368 029 SW. Jas gefaulte Jlltio*

oermögen ber öffcnttidieii Sparfaffcn in Württemberg

flieg im Jahre 190t oon 251 211 662 SR. auf

211 215 138 SW., b. h- um 25 998 016 SW., bastpaffio*

uermögett oou 240 214 601 SW. auf 262 864 100 SW.

alfo um 22 649 433 TO., ber [HcfcroefoiibS non

II 062 995 TO. auf 14 411 638 TO., b. h- um
3 348 643 TO.

Oer ycreitt gegen lleratmung in frrlin

hielt unter bem Sorfigc bcS Wirfltchm ©cljcimcn [Rats

tRcidiatbt im Mtaitiaufe feine Oteneralocrfaminluitg ab.

Jie TOitgtieberjaljl bcs SBerriuS ift im legten Jaf)rc

junufgegangcu, unb jwar oon 8011 auf 1811, cbenfo

jaulen bie ©imtahmen aus SBcilrägcn oou 56018 auf

53853 TO., mährenb bie ©innahmcn aus ©cfdicnlcn

uttb Ccgatcn oon 11913 auf 103366 TO., alfo um
91453 TO. geftiegen finb. Jtuih bie SRüdjahlungen

haben fid> erhöht 00,1 11203 auf 19412 TO. Unter*

ftüfct würben annühernb glcid) oiele wie im Vorjahre,

4815 gegen 4881 im Jahre 1901. Jie für Unter«

itügiiitgcit verausgabte Summe flieg bagcgcn oon

|l

111311 auf 129312 TO. 305 SJcrfoncn erhielten

Jartehcn in gi öl) c oon 30199 TO., 4493 [gerjonen

©efdicntc im Selragc oon 93258 TO. unb 15 erhielten

Wähmnfd)incn im Wert oon 5915 TO. Jlugcrbcm
1

erftrerfte ber Setein feine {fürforge auf 90 Äranfc unb

||

Otenefeube unb 3 {familien fotdier unb ucrauSgabtc

in biefer {fürforge 9666 TO. Seit feiner Segrünbung

hat ber Sercin im Jniereffc ber Slrmcn unb jur Ser*

|j

hornig ber Scrarmung3248100TO. an Jarlchen unb

Unttrftügungcn auSgcgeben. Jie fficrwattungsloftcii

betrugen im tegten Jahre 211 15 TO. ©ic „Slrajjmamt*

Stiftung", bic ein Sermögen oon 31000 TO. befigt

tonnte im legten Jahre 1060 TO. ucraiiSgabcn. Jie aus*

frfiribenbtn SorflanbBitiilgticbcr würben micbcrgcwählt.

| i 1 1 r o t u r.

|}licgcnbe SMöttcr aus bem [Rauhen .fraufc ju

.öi o m t> u rg * .£) o r n. Organ bcs Zentral *?tu»=

fdjuffcs für bic Jnncrc TOiffion ber beiitfehcn

coaiigelifdjen Äird c. 60. Jahrgang. Juni 1903.

6. fftefi. Hamburg, Stgciitur bcs 91auf|cn .fiaujes.

Jnhalt: ©iiilabimg jiim 32. Songreh für Jnncrc

TOiffion. — P. £inbner*‘3rantfurt a. 0.: 3ur ®Cä

imicrung au 3of|n WcSIrg. — Sfttrrer=TOägoIb*

JreSbcn: Jie Jürforgc für bie fog. falben weih

Iidicu Strafte. — Sfarrer ®onfer*.fieitbronn: Som
9. Jmcruatiouatcn Stongrcfi gegen ben JIKohotisiiiuS.

Semiifihte Wad)iid)ifii. — 9iad)rid)tcn aus bem

|j

[Rauhen fjaufc.

öarl fccijmnmiS Brrlflfl in Berlin SKfluerfirafee 44. Webrudt bei Juliu# @iiictiielb in Berlin W., TOnncrUrnfee 43. 44.

?IUc 3ufd^riften unb (finfenbnncjen in Slngelegcnljdtcn bicfcfS BloltfiS roode inan an bie SIcbdRtOll Berlin W.,

yiotubamcr gtraße iRr. 134c, rieten.
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icbeit SJäiittsctd} — lat nboimraBteit F 1 lllllll'lllllll I I
,

PuihtrcitbUitilirit y.f* 3« unb SuManls^e

ferlTiftl * «orr für ba» ilrtrifl»abt 4
|

niliBifii ytfttBuiifloi an. für »titln

tn allrn Itrloi br» Tmi'tlK» Wrin»» J :
oui^ bab »urrou b«t ^obanimtr Crbtu«,

Qttijdnt »uir.uwni 3* Vf. v VotttcatlKillt iSl c.

Der

3oljfliiiiilrr=llrÄfiis= M^taÜenfinrg.

Um Aufträge brr flnllri) flrankrnburg urrnntioorliiilj rebigierl »du 3 Jinbeaberg in ferlln.

3nl|rfl. 44. 33er lin, ben 1. 3uli 1903. 9ir. Siö,

I Semer uon Siunbjfcbl, ä’cajci n T.,

I mir ä'nbütgen tu 6fr fKlntarl, ('Irrninmi fril

I 1886, i ;u iPabillgeu ’J'-'. Juni

Ans nuniiieli rrtif fliahnnfntirim in grrliii

(W. Murfiirfifnflr. 14‘J) übernimmt, mit nod) ju wenig

befontil ifl, bie IjcUiSlidic pflege franfrr Süiäimcr. Sic

pflege ohne Uutcrfdiieb hör «onfeffion roirb gegen

angcmeficiic (httjihäbigung übernommen. Sic (Snt-

fd)äbiguiig ivirb an beit 33eni>altungb*«untlor hoc

$jfim« entrichtet. Sie (ßflegcr nehmen für i(jre Verfall

(eine (HojcJinifo, auch lein Slnbenlen an. So bie SSer»

l)ä(lniffc cb torbern, tann bie Ohitfdjäbigmig etniäfiigt

ober geftunbet locrbcn. Sir Idquibalioiieii roerben

roöchentlid) jugcfanbl. Sie ber pflegenbe Siaton bie

Slnorbnungen beb ftrjtcä ancfüljrl, inirb er midi über

Lüftung, Steinigung beb tfimtnerb, über bab UVaf) beb

Stefudieb mit ber Unterhaltung im Jntereiie beb

«ranten roaiben. Jft ein Pflegling geflorbcn, fo roäfdjl

unb (leibet ber Sia(on bie iteidje uiib ftellt in ben

Äranfenjimmcrn bie Erbmmg roieber Ijcr; alle übrigen

ISeiorgungen finb Sache ber Angehörigen Sie

Sialonen roerben non ben ffaniilien, in beiten fie

pflegen, „iPruber" unter Anfügung beb .familiem

namenb angerebel. Säuert bie pflege eitieb Äranlen

länger alb jmfllf Soeben, io hat ein* Slblöfung beb

SiaFonen ftaltpifinben.

hrfinjiibifd) Ojmßnö.

Sab feilere, fiel« 311 ünfi unb Sdicr3 geftimnile

Seuiperament beb Sl(|fiulünbtr« befigl ber Sdjroabe

nicht- Unb trobbem barf brr Siannii brr Sdiroaben

ein lebeubluftigeb Sölflein genannt roerben, bab bie

fjreuben unb Öenüffe biefeb heben» fid) nicht gerne

orrfagl. Stur finb cb etroab (ompaticrc iüenüffe,

benen bie ©dnoaben (iincigen 2d)on alte gdirift-

ftefler, roie Üaeitu», heben bei bei Sd;i!bcrung ihrer

guten, minber guten unb gang fdilinimen 6igcit=

fd)afleii unter anbercin bie naire hilft an beu Jrenben

ber Safel befonterb tjeruor, uub in tiefer Beziehung

blieb fidi bab fdiroäbifdie Voll bib bato gleich-

llfllnub lieft fidi — mir iniffen nid;l genau — burd)

bie Slubjid)! auf ober burd) bie (Erinnerung an eine

SKegrlfuppe 311 einem bcFnintten (Sebicbl begeiftern,

bab 11 icfi
t

311 feinen fdiroadjficn geljörl, uub jjanöjacob

[diricb iror einigen Ja!)reu, gelegenllid) eineb Ab«

fiedierb inb edmiabmlanb, bafe mau Ijior 311 Vanbe

„gerne in fidi gelu uub benft, 100 man einen (Sillen

fdioulr

.

Ser ©efjroabe ijt fleißig, fparfam unb nüchtern,

aber bodi fagt er, lornu er etroab ioid)tigeb unter:

nehmen nriO, in ber Siegel: .Znischta trinka“, unb

bei ber Arbeit nerftebt er fid) nicht gern }um haften

;

ein orbentlidxr «rüg uoü felbflgelellerlen Apfelmofte»,

bei befjeu Bereitung in obflarmen Jahren mit bem

C'iellroaffer nicht gefpari wirb, begleitet cbenfo ben

Arbeiter in bie ffabril roie ben hanbmann auf bab

Selb »luch bie haiibroeitic finb mrift unfdjulbiger

Jlrt: Schnaps roirb roenig getrunlen. lieber bem

Srinfen roirb bab ßffen nicht oergeffen unb bie

Sdiroäbmneit roiffen biefeb oorlrefflidj 311 bereiten.

Jntuillcn bc» haiibc» biefer ihreb heben» frohen

Sdjroaben liegt bie ehemalige fürichbflabl Cümünb.

Scr Sfamc finbei fidi öfter auf ber beiitfdjcn hanb«

(arte, aber gerabe uon uiifrrem fd)roäbifd)cn (Dtnünb

behaupten Spraibforjdior ob mit Stecht ober

Unrecht, bie [frage rooürn roir in biefer Vlauberei

gar nicht berühren, gefchroeige beim ju entfeheiben

fud)eu , baft ber Warne eine 3uianitncufe|jung fei

aub ben beiben fateinifdien ffiörtcrii gaudia niundi,

b. I) bie [frcnbcn ber Seil, roonaih bie ©labt ge«

inificrniafjcn ber ÜDlittel« ober ^löhepuiilt ber fflenüffe

roäre, bie man auf biefer (?rbe [Jreiihon ju benennen

berechtigt ober gcroohnt ift.

Siefe Iebenblnflige, aber audj geiocrbfameit ©labt,

bie roir bei nuferen ®cfud) ber £ioheuflaufeii:Senf«

male 311m Slubgangbpuurt inählten, ifl, rornn nicht

eine ©ihöpfung ber §ohcuftaufrii, fo hoch ihr Sdjo&'

liub geioefen unb ocrbanlt ihnen il)r früh3ritigeb @111«

porblüljou Seuigc Siäbtc beb fchönen ©chroaben«

latibeb finb jo rei.3enb gelegen roie fie. Scr grcjfjte

Seil ber 2tabl bneitet fidj in einer Salroeitung ber
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jungen dieni« nu«, unb ringsum ergeben jid) roilb

geformte, peinlich Ijod) anfleigrnbe, mit grünen

DRatten, fttiTlidjcn Cbjibaumanlagcii ober daubfjoI,j»

malbiingen gefdjmüdte @ef|inge. Dladj Offen unb

Siegen ift baä Znl offen, fo baß in ber heißen

3aI)reS,icil immer ein erfrifdjrnber l'uiljng bic Straßen,

(Baffen unb ©äßle — fo finb nämlidj in mo()Itueii»

ber olif^ioäbifijcr ©emütlichfett bie (Bö^djen und)

auf ben Slraßcnfthilbcni genannt — burdjfircifen

faim. Stuf Sdiritt unb Zritt begegnet man lieber-

bleibfelu ber alten fNeidjSftabtljerrlie^fcit: in fdjöuer

perfpeftioifther 3«'!« unb ntalrrifchcr llngletdifjoit ber

allen, behäbig breiten ©ebäubc (tcljcit fid) bie Strajjcn

unb ©äßdjm bafjin, gar oft uerbreitert ju fdjönen,

mitunter iniponicrenben itläfeu mit monumentalen

©ebäiilidjleiteit, unb and) bie romamiidjcn fflintel,

bie Slugenrocibe ber 'Maler unb Sinter, fehlen nidit

Xie Einwohner aber finb gemütlich, fiel« freunblid^e

enlgegentommenbe deute. Auf ifirogentum [läßt man

ebenfo feiten mie auf inbolettle« fdtmußige« Sejeti.

St in reijenbflen erfdieint ©ntütib mit feinen vielen

Zürnten unb Kirchen, mit ben Ijo!)en ©iebelhünjem

unb bei fjcrrlidiiu Umgebung von ber KreiijigungS--

grttppc be« fog. Salvator« au«, eine« Srettj»

lueg«, ber ttürblidi von ber Stabt einen jiemlid)

jteilen Abhang Ijinauffüfjrt. Za liegt fie ausgebreilel

vor un«, Sdtroaben« liojter» unb lirthenrcichfte Stabt,

bie (feilte und) (mie ®ijd)of Keppler in feinem Sterte:

Sürtlentberg« tirdilidic Hunflaltcrtunter, fdjreibtt ln

ihren erhaltenen ®anbcnlniäleni eine fleinerne Montt«

mcnttilgefdiidjie ber firdilidjeu „®aufti)Ie repräfen»

tiert". lieber bie gölten, bie fie im Silben um»

rauben, frftaut bie fdiarf geranbete Slip herüber mit

ihren SJelfenlrotieu unb ben maffigen, mannigfach

gcglieberlen ätorbergen : bem fRofenfteiii, bem Sörauncn»

berg, fBctharbuäberg. bem Stuifeii, Stedjberg unb

fjoheufiaufen. Xie Kirche h'cr oben, an ber ein

eigener Kaplan (Stenefigiat) bepfrünbet ift, befiehl au«

jivei übereinanber liegenben Rapellen, bie ju unoor»

benflither 3eit in ben mächtigen Seifen be« 'Jicper»

ftein«, mie ber Sterg heißt, gehauen roorbeu finb.

Xie unlere Kapelle ift jelju Meter lang unb fedt«

(Dieter breit, bie obere ad)t unb vier. Sie erinnern

an bie Katatomben ber erflen Qffriflen.

Xie .pduferherbe überragt t)o<S) unb breit bie im»

pofante fatljolifclje Stabtpfarrfirdic jum heiligen

Rreu,}, nad) bem Münfler ju Ulm ba« fd)bnfte unb

großartigfte Zen(mal ber gotiftheit Saulunft im

Sdjioabcnlanbe. Kepplcr fdjreibt von ihr in feinem

fdtoii genannten Seife, es habe in Sdiroabett eine«

(jiiireifienben ®eifpiel« beburft, um bie firdtlichc Ardjn

leftur vom altehrtoiirbigen unb gemahnten Safililett»

bau jutn $aHenbau ju belehren, unb biefe« Scifpict

habe ©ntütib mit feiner .Jiciligfreujfirdie gegeben;

ber ©ebattlc, mit ber daiighaushalle eine breifrhiffige

lihorhade ju fomponieren burdj Bereicherung be«

Etjor« mit einem von Kapellen begleiteten (ltyoi=

Umgang fei hier glanjenb burd)grfüE)rt. gn ber Ja!

hat ber Erbauer bieje« großartigen unb lounberoolleii

®otte«haufe«, Heinrich Slrlcr (ober parier), ber roabr»

ftheittlid) au« ber Kölner Sauhütte heroorgegauj«

unb «huherr unb Mciftcr einer genialen Hrdjitelteii»

fainilie geroorben ift, von ber Angehörige in heroor»

ragctibcr Seije bei ber Erbauung ber Xomftrdten jo

Mailanb unb (Prag, be« ZotndjorS ju Srtibtirg i.®,

be« Müttftcr« ju Ulm, ber fßragcr aKoIbaubrüdt

eingegriffen haben, in mahrhaft genialer Seife bie

frattjöfifdie Ehoranlage mit ber beutfdien ^tafletifirdte

ju oerbinbett gemußt. Zer Italiener Ötamobea netnti

in feinem Serie über Mailanb al« SSaumeifter be«

XoincS $einridj Arier oon ©ntünb. 9?tir noch eine

Kirthe biefe« Sgflcm« finbet man im Schtvabciilaitbr,

bie Srauenfirdie in Eßlingen. Sie einjig fehön wart

ber äußere Anblitf bet .fictligfreujlirdie, tuenn bie

Zürnte ttod) junt jpiutniel ragen mürben, bie licfprüitg»

lieft auf beiben Seiten am Uebergang vom Sdfiff

,jum Eljor geftanben haben I Am Eljarfreitag be«

Jahre« 1497 finb fie eingeflürjt. Z)rr Serlreter be«

Sejirl« fflinünb im mürttenibergifdfen fianblag, $err

dlembolb, hat uor nidit langer 3«>t bie Dienernd:»

tung biefer Zürme angeregt. Ob es ivoffl mieber

bapt lommen mirii?

©leid) hfniorrngenb mie ber gotifdje Still burdi

bie S>eiligtreujfivdie ift ber tomanifche bunh bie in»

millen ber Stabt gelegene St. 3ohanni«firdfe oer»

treten, eine breifdüffige ®aftlila mit allen Serhält»

niffen, bie mol)! noch an« bem jroölfteit Jahrhunbtrt

flammt. Xurdj jahrelange octftdnbnisoolle SHrftan»

ration ift fie unter großen Koflen ivicber in ihm

lirjprünglühen Slplreinheit Ijrrgf(teilt ®emerfen«>

inert ift bie reiche Omamentatioit an unb in ihr.

„UeberaH jeigt fuß eine Xeforation«luft, roelthe über

gute ted)nif<$e Kraft, uncrfdjöpfliihr ®hantaft(/ Vum!I

unb feife Erfaffuitg be« roirfliihen deben« orrfügf

(Keppler a. a. D.). Zer fünfunboierjig DÄetcr höbe

Znrm, im SollSmunbSdiminbelftetn genannt, blieb ganj

unberührt oom Sturm ber geiten flehen ab» Ijöcfifie«

unb ftoljefle« Xenfmal ber Slüte brr Stabt ©raunt

unter ben ißr fo jiigctanruen hohenftauiijdien gürflcn.

Einftmal« foHeit, fo crjäfjll bie Sage, ber $0$«=

(taufe griebridt bet Alte, .Jicrjog oon Sthroabcn unb

feine ©cmafjlin Agnes, Saifer vifinridj« IV. Zoster,

melrße ju dord; im SReinStal refibierten (ber ^erjog

flarb bafelbft in bem oon ißm geftifteten Älojter

Anno 1106), in ben Salbungen gejagt haben, bie

bamol« hier flanben, unb bic ^erjogiti h°be baüfi

i!)rcn Ehcr'nS uerloren. Za« h°he ®aar, I) irrüber

(ehr betrübt, gelobte, an ber Stelle, roo ber Sfing 8e
'

fmibcn ronrbe, eine Kinfie erbauen pi laffeit. Zer Aing

(am mirllid) mieber jutagc, nnb jroar mürbe er um

©crocil) eine« erlegten .$irfd)C6 entberft; ber ^erjfg

baute feinem ©cldbni« gemäß eine Kirthe. 3®

lauf ber jüngften Sfeflaurationäarbciteii fanb nun <®

Schiffe teil Sodel ber Seftfcile einer folißen nnb



im <lt)OC bie aus foloffaleu Cuabern gefugt«! ©runb:

maucrii eiltet Heineren tifjorcnjplib — nDeni Hnfchcinc

nad) roaren baS Uebettcfle bcs non fjviebrid) unb

?lgncs geftifteten ©otteshaufcB.

Sab brillgrößte ötotteshmes ber Stabt, bie rben>

fall» tatfjolifdjc SrangiSfnncrfirdK, bie gttr 3C ** ber
'I

SRicberlaffung beb SJrangiStancrorbritS unter bent nom

Orbensfliftcr fctbjt cntfanbten SBruber Saoib in

©münb anfangs beS 13. 3al)rhunbrrtS — bas

4t (öfter foB baS erftc bicfeS CtbenS in SDeutfdiEanb

gemefen fein — im llcbcigangsfigl nom romanijdien

gum gotifdjen erbaut toorben ift, geigt je(}t ben 3«pf=

fti)t, rbenfo bie ji-gt cuatigclifdje Sirdje bcs et;c>

tuatigen, roahrjchfinlid) non beit fiol)enflaufen, ftaifer

Gonrnb III. im 3nf)rf 1 110 geftifteten Sfuguftincrtlo|ierS,

fotnie bie Äirdje bes ehemaligen SominifanerllofterS,

bie heutzutage tote biefeS felbft alb Sajerne bient.

©ne origincBc unb gcfchmadooBc Verbinbung

non ©otif utib SHeitaiiiance fehen mir in ber foge«

nannten .{lerrgottSruhlapcDe beim ^riebhofe, an bie fidj

bie non SuftinuS Rcriirr bedungene Sage nom (Seiger

non ©münb fnüpft, foroie, toenn nud) tuettiger gelungen,

an ber St. 3ofeph6fapeBc int jogenatinlen Stabtgarlen.

Sitfe Serie ber SIrchiteftur enthalten auth hetoor:

ragenbe Grgeugniffe ber Stulptitr unb SMalerei. So
ift g. SB. bie atn Seftportatc ber ©tabtpfanlirdje

ftel)enbe SINabomiafmtue nad) ben Urteilen uon Hen^

nern ein Kunftmcrl non fel)r hohem Serie aus früh'

golifther 3eit. las in ber mittleren Kapelle bes

tShnrumgangs angebrathte, aus feinem Sanbflcin

gehauene ©rab beS $errn mit ben ©igeln, grauen

unb fthlafcnben Sächtern, ein Serl non großartiger

Stuffaffung unb Ijödjft ergrtifenber Durchführung,

gählt nad) Slttbefe, Öci<hid)te ber fBlaftil, gu bem

beften, roas bie Vilbßauerci gu ©tbe be« oiergehnten

3ahrhuubertS gefthaffen hat, unb ber Sitar in ber

an baS trörblidte Seitcnfduif angebauten lauflapeüe

mit bent Stammbaume (Stjrrfti gehört gu ben fd)önften

3d)nißiucrtru Sd)tnaben* aus bem ©tbe beS fünf:

gehnten Jahrßiuiberts, baS {ehr an ben roeltberühmteu

tjjracf)tnltar SprlinS in SMaubeuren gemahnt. Such

ein heroorrageubrS Serf ber ffialeret brfißt biefe

Kirche in ben ©cmälbcn bes non bem 'Nürnberger

'iSatrigier ttttb SRatSherm Sebalbtts Sdjreiner uttb

feiner ©emahltn äNargarctha JtcUermeiflerm im 3«hee

1505 geftifteten St. SebalbuSslültars, Schöpfungen

non hoher Schönheit, in benen man Unflätige an

Sohlgemut gefunbett haben will. Der ftirdicnfchaß

aber jteht eittgig in feiner JIrt ba ttttb ift ber reichltc

in gang Sürltemberg.

SBeim fogenatmten Snöpflesturm treten mir aus

bem ©eroirr ber ©affen. Von ben gcfluitgsinerftn

ber Seftfeite ber allen SieichSflabt ift er bet legte

Heberteft. ÄnöpleSturm wirb er genannt, weil an

ben btei äußeren, ber Slngriffsfeite gugefehrlen tiefen

erlcrartige Dürnidjcn 3tltbädjcr tragen, bie wie bie

Spiße bes tpaiipibadieo mit Knöpfen gegiert fmb.

I §iev fehen mir ben Saiferbcrg .Jtohenflnufen nor

uns; in feiner frönen, regelmäßigen, mir gebrechfeltett

gönn fefjaut er majeflätiid) herüber über ben Cjc«

abhang bcS Sd)itrinalbeS, eines oott Gelingen

groifdjen gilb unb Sterns bis hier herauf ftd) gießenben

meift bemalbeteu Bügels.

©in nfurr prg gnr fjtbmtg brr Mrrpflrgiings-

ftatiansfaihr.

3n ber fßrooing Seftfalen ift im leßlrn Stiller

eitt neuer Seg gut .'Jebuttg ber VcrpflegungSftalionS:

jadie befchrittcn worben. Der befainitc Vortämpfcr auf

biefeiit ©ebicle, fftaftor D. n. SBobelfdiroingt), hat in ber

teßten Sißung beS VotjlaiibS bcs ©efamtnerbaubes

beutjeher Vcrpflcgungsftationen barüber cingehtnbcn

Verübt erflatlet, bem mir ttadtfteheubcS eutitchmeit:

„3ti Seftfalen hat fid) jebon feil einigen 3al)ren

eitt fchtnerglicher SHncfgang in Segug auf bie Sauber:

amtenfrage gegeigt. Der McgicrungSbcgirf Üllünflrt

befaß faft gar feine Stationen mehr, mtb auch tu ben

beibett anberett SBcgirfen mären fcljr fdnnerglichc l’üdeit

geriffelt. Gine gleidimäßige Vt'hanblung ber Sauber:

annen mar nicht mehr oorljanbcu unb bie Verteilung

ber Haften auf bie cingeltten Steife unb Stabte eine

höthft ungerechte, fo baß ein aOinählidtcr nöBigrr

Verfall ber in ben aditgiger Jahren fo blühetibcn

Sanberarmenpflege gu befürchten ftaub.

Der große «rbcilSmangel ber leßten beibett Jahre

hat nun für Seftfalen einen feßr erfreulichen gort:

fchritl gebradtt. Der SanbeShauptmann ber 'fjrooing

hat fief», burd) bie toachfrnbc 'Not übermodit, aus

eigenem Sutricli entfehloifen, bie il)m burd) baS

prenftifd)e 10 3Kißiotien:DotaliDn$gefcß aufgetane Dür
gu bcmißen, um ber Höfuttg uttfercr Sanberarmen:

frage fräftig nahe gu treten. Der VroniugiaIauSfd)ith

hat genehmigt, baß bei (Einhaltung beftimmler @runb=

[äße bie Vrooing */, brr Soften ber Verpflegung ber

Sanberarmen aus bem 10 SKiBiouenfoubS über=

nimmt. — Der fierr Cberpräfibeut ber Vrooittg hat

ihm bei ieinem Vorgehen auf bas träfligfte bie .fjanb

gereicht. Derfelbe hat nad) ©nholuug genauer Ve:

richte burd) bie Ncgierungspräfibcntcti, Hanbräte unb

Delegierten ber btei Sfrgierungsbcgirle, foroie burd)

ben Vttsfchiijj beS Stationsoerbaiibes ein neues weit:

mafchigeS, nur bie größeren Slrbeitspläße nerbinbenbes

©tationSneß feftgefteüt, ittnrrhalb beffett allein bie

mittellojcn Mrbritsloien fich gu bewegen haben, wenn

j

fie nicht bem SJcrbadjt ber Vagabonbagc nerfaBctt

i rooUett, unb innerhalb beffen allein ihnen bie nötige

llntcrftüßung gu teil wirb, wenn fie leine Arbeit fiitbctt.

I
Gr hat fenter nicht nur bas ©tationSneß nad) ben

bisherigen Erfahrungen neu georbuel, fonbern auch

bie nom SanbeShauplmann gewünfehteu fdjärferen

Vrflimmuugcu über bie Hegitituatioiten ber Sanberer

unb bie Sanberorbttung grünblich geprüft ltttb ge«

neljniigt, unb was uon gang befoitberer Sichtigleit ift,
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or Rat mi bif cinjclncn Regierungen einfii befoubereu

GrlaR gcriditrt, in mcldiem fr uiri.it nur birfc Grimmig

cmpfieRIt, (onbcru nud) aub brr »icid)S = uub Canbeb*

gefepgebung ollr Wittel jitfaminenflcBl, n>eld)e jept

idion oRnr nitriere fflrfepe biefen uon iRneit empfoRIrncn

Grimmigen Kraft uub 9indjbntcf »erleiden. Beibeb

bereinigt, nöntlidj bie anfeRnlitRe BciRülfc ber fßrouinj

jnr Grimntlcriing beb freiwilligen Bienfleb uub bie

cntfdjlojfene $ini»eijuug ber einzelnen Stabte tinb

»reife auf bie gefeplidien Berpfliditnngcu, gal) in

itufcrcr Biouittj uujerer 2nd»e eint nie! feftere ®runb*

läge, alb iRr in ben BerfutRen ber testen 90 3aRrc

je geboten mor. Cs Roben jidi oudi oQe »reife uub

Stöbte ber Regirnuigbbejirfc Kiiitbeu 1111b Jlrubberg,

bie auf biefem ©lationbnep aufgefüRrt mnren, bereit

erttärl,
5
/s ber Koften ouf bie Konuminntfaffen ju

überneRmen, möRrettb einigt Steife, burdi lueltRe feine

SöanberpraRe geRt, iRren 9)ad|bortrcifm eine frei»

roilligc UnterRüpung jufaglen. 3m Rogiermigbbejirl

SHünfler, ineltRer mit feRr geringer oiibufuie »crfcRcn,

nur eine QauptmanberftraRe brannte, Raben fieR fämt-

lidjc Streife mit JlubiiaRme ber ©lobi SRünfter, rocldje

»oit jeRer eine gänjtuR obteRitenbe StcUung gegen

bie geineiiifanie Bcrforgimg ber SBanbcrarmcn rin»

genommen Rat, boRin geeinigt, bafi fic einen frei«

willigen Beitrag in eine gemeinfatne »affe jaRlen,

loetdie uon einem delegierten ber fßrooinj vcnoallrt

mirb, unb metdje unter 3nRtlfenaRme beb prouinjieBcn

drittel« aiibreicRctt wirb, bie Soften ju beiten. 3m
aflgemeinen ift inbeffen ongtnommcn, baR ormc,

inbujlrielofe »reife, bie (einer Station bebürfen, audj

niebt elioa burdi einen fpäter aufgeriiRteten gefepltdicn

3niong jnr leitnaRme an ben Sofien Rcrangejogen

roerbcu foffen, ba ja bnb drittel, meldjcb bie Brouinj

jaRIl, fdion iRren Beitrag geuügeub barfieltl. Jlnbnr

inbiiftrielofc »reife, rocldtt in ber Witte jroifdten jmei

inbuftricflcit »reifen liegen, aber feiner Stationen be«

btirfrit, Raben babtird) iRre Bflidit getan, baR fie

einen aubreidtenben Beitrag jnr GifenbaRnreijr für

iöauberer jroifdien ben beibrn ju mcit aubeinanber

licgenbeit Stationen bargereidtt Raben Ju Bcjug

auf biefen legieren Bund ift ju jagen, baR ficR bie

Brajrib, ftalioublofe Erle, an bentn aud) tein flrbcitb»

tiatRiocib cinjuridtten ift, bureR bie SijcnbaRn ju über*

brüdeit, in überrafdjenber SBcifc alb bunRaiit prattifdj

bcmdRrt Rat. Bie (SiienbaRnbirettionen geben mit

fiicneRmigung beb WiitifterS ben betreffenben Jtu»

tueifungbbeamten an beiben Gnbpunlten bie Crlaubnib,

ben tülanbcrarmcn ©utRReine oubjufteBen, toeldje all»

monatlid) »an ben Stationen beglidjen loerbtn. (So

Rat fieR ReraubgeftcIIt, baR bieftb BerfaRren für bie

betreffenben »reife unb bie Brouinj nttoergleidilidi

billiger ju flcRen (ommt unb gefaRrlofer ift, alb bie

SBanberfdjaft burdi arbeitbarme ©egenbcii. Bern

SU'bfitbfdieucn ift niditb unaiigcneRttier alb eine Gifeu*

baRnfaRrl, bie iRn fdmeU einet Slrbeilbnad)roeibfteBc

uub einer Jlrbcitbfiötte überliefert unb iRnt (einerlei

OSelrgenRcil bietet, sdinapbpfennigc ju famnteln

Jubcitt glcidijeitig mit ber Jlbreife ber BJanberer ros

beit Jliiioeifuiigbbeamlen eine Bofltortc an bie Jul»

Ration nufgegebeii mirb, loeliRe Barnen nnb 3<tl)I ber

JaRrgdfle atijeigl, ift ein WiRbraudj biefer SBoRlim

abgeRRiiilteti, unb eb ift bib jept and) eilt foldiet

3aH liodi uidjt belannt geioorbcn.

Ber CanbebRauptninim Rat aber ber SBoRIIat beb

3ufd)iiifeb uon '/» ber Äofteu eine jiucitc Riitjugefügt,

melriic bebenlenb groRei ift, alb bie erfte. Cr Rat

ben 3UW U6 0,1 bie Bebingung RRätferer Orbmiitß

!t gehüpft. die SilanberfcReine luerben in SSeflfalen

nur uon ganj befltmntlcn guuerlöffigcti Äuioeifungb*

beamten unb nur auf ®runb ganj beflinimter fiegi*

timationbpapicre aubgefteflt. Cb lnuR minbeflcn#

uorRanbcn fein

:

1. eine Cuittuttgblarle, lueldic einigerntaRcu bie

flrbeitfomfeit beb Betreffenben, feinem Jitter unb feine»

SlerRäUtiificu entfpredienb, iiaduueift; ü. ein poUjei*

lidjer Jlbmelbefdjein, ben ja oon SHed;tb lucgen jeber

Slrbeiter in Bejug auf feinen legten JlufentRaliecrt

bei fidi füRreti tnuR, unb 3. eine glaubiuiirbige Be*

fdteinigung über feine lepte Slrbeit.

SScr biefe ©(Reine nidjt füRrt, lann (einen Sauber»

Rhein erRalten, audi uidjt gegen BegaRinng, uub iii

ber Bolijci ju übettoeiieu; ebenfo berjenige, meldm

(einen SSanberRReiu füRrt, and} in bent Salle, men»

er bie uorgenannten Bapierc bejipt. Gr (atm ftdi

benfelben aderbingb auf jeber BoIlRation gegen 3°^
luug oon 60 Bfg. ober Iflünbige Vlrbcit erioerben,

erRdlt aber auf berfelbcn (eine uuenlgclllidie Ser*

pfleginig, foubern muR, loenn feine Wittel nidtt mein

aubreidjeu, feine Brrpflegttng }it bejaRlcu, ebenfalls

ber Bolijei übcriuieftit merben. SDiefc äKaRregd»

erfcReinen auf ben erflen Blid bem lltieiiigeiueibw

Rart, finb aber bab öegenteil oon .fuirle, finb md*

lidje BaruiRerjigleit, unb jebe JlbroeiiRnng rs

biefer tlfcgel fafl aubnaRmblob eine UnbannRcrjigfal

weil biefclbe aufb neue bie ganje freiiuiUige Erbrntji

gcfüRrbet. 3( Rrammer bie BJanberorbming geRanbRatt

mirb, beflo wohltätiger uub banitRerjiger mirft bie

gante CinricRtung.

3m felben Slngenblid, too bie Bebingungen bei

CanbebRauptmamib, an rodcRe er ben 3uRRüR tnüplle,

in nuferer Brooinj in »Taft traten, trat audt ehn

überrafeRcnbe Senbung ein. die fdiledjten Clemente

urrfdjiranben und) einflimmigem 3fugtüS ber Be-'

Rürbtn unb .jraubuäter aub linfercn Stationen, »nb

jugleidt ging aud) bie 3<tRi bei Stationbgäfte biinln

geRenbb um ein drittel unb meRr roie ein drittel jurüif.

Biefe giinftige SSenbung Ratte aber audi noifi

einen anberen midttigeren Otrunb. '»in ber ent*

RRIoffflten Jlbtt’eiiuug aller ungeorbneten Clemente aui

ber Station an bie Bolijci ber Stöbte trat an bin

lueRtdlijdirn Slationbocrbanb mit ganjer SlimR 1

[frage Reratt: mab mirb aub biefen ber Bolij1 '
über«

roiefenen Seilten? Co Ratten eine ganje flnjaRI we''
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fälifdjer Stäbte mit bcnt SRüdgang ober her Aufhebung

ber SJerpflegnngSftalionen ju ben *golijei<?lfijlm für

Cbbadjlofe tf»rc 3uflucftt genommen, nnb nodi ocr

SBeiftnacftten oorigen Jnfjrc« gab e« iolcftr Aftjle in

linfcren gröfteren 3nbuftriefläblen, bie über lOOCbbacf).

lofe nädjtlicft bei firf) beherbergten. — Die Brari«

mar hierbei eine oerftftiebcne. ©ne fleme 3oftl be»

guügtc firf) einfad) mit ber Darreichung eines nacht'

liehen EbbatftS nnb gab ihnen incber abenb« noch

morgen« irgenb eine leibliche ©guidung. anbere

Inten bie« in mehr ober weniger bürftiger SBcife,

ober fafl au«naftnt«(oS flcdten fit om anberen Morgen

bie Seine einfach mieber auf bie Strafte, ohne ihnen

bie geringfte ©elegenfteit gu geroähren, (ich für bett=

fetben Dag iftr Stiicf fflrot gu oerbienen, ja mit ber

oollcn ©eroiftfteit, baft biefelben auf ba« Betteln an=

getoiefen feien, .Cialle boch ber Arbeitsnachweis feine

Sfrbeit für grofte 3° ft
len oon anfäffigen fjantilicn»

uätem besfetben Ort«, wie Tollte man ba ortsfremben

Söanbcrcrn fofcfie feftaffen? —
So mürbe bie grofte SBoftltat, roelche bie Brooing

ihren Sanberctrmrn burih bie AuSfeftung iftre« 3u»

fdjuffc« gemährt, gerabe burch biefc Aftfte in fdjmerg»

lief)er Seife gefäftrbet. liefe Datfache t>at ben

StaiionSoerbanb Sefifalen« »eranloftt, fich mit an=

hnltettben SBitten, benn eine anbere Safte ftanb ihm

nicht gu @ebole, an alle Bügernteifter unb Cber=

bfirgenneifter ber Stäbte gu totnben, bieielbeit in»

ftänbigft crfuchenb, ihren DbbacftloSoerpflegten bie

Bamtftergigfeit ju ermeifen, baft fie ihnen menigficns

am erften läge nad) ber Sadjtoerpflegung eine grünb=

liehe ftäbtifthe arbeit nmueijett möchten unb ihnen

babureft nicht nur bie SRoglicftfeit geroähren, ben Dag

ohne Zetteln gugubritigcn, fonbem fieft auch ein ;fcugniä

gu emterben, roelche« ihnen ben öiebcreiutrilt in bie

Sohltat ber StationSoerpflegung unb bie AuSfteQung

eine« SSmtbcrftfteine« ermöglicht.

3u unferer groften ffreube hoben fich faft au«.

nahm«lo« fämtliche loeftjälifehen Stäbte auf biefe in

BJaftrfteit rcltcnbe Dal cingelaffen, bie bie Aftfte au« i*or=

höfen ber bolle, toenu nicht in Sorftöfc be« ,'Jimmel«,

bod) in reinliche Stätten ber Sannftergigfeit oerroanbeltc,

unb bie c« getan, hoben e« roaftrliih nicht bereut.

greilich fonnten fich bie ScrpflegungSftationcn nicht

mit einer oberflächlichen arbeit begnügen, roenn fie

biefe boch mcift mutwilligen, tiugcorbnelen demente

toieber al« ihre ebenbürtigen ©öftne aufnehmen foden,

fonft wäre ja toieberunt ade 3U(ht ftingeroorren ge=

ipcjen. Sir finb ber Meinung, baft ein Station«'

oerbanb unb eine Verberge gut Heimat nicht rooftl

tut, wenn fie mit weniger al« einem 3eußui« über

2tägige arbeit gufritben ift, unb groar foll biefe arbeit

ber Segel noch feine anbere arbeit fein nl« ba« 3«*
fleincm oon Strafteufleinen, unb groar unter ftrammer

auffieftt ober beffer Vorarbeit eine« ftäbtifchen öeg=

Unterarbeiter«.

Dem Sleintlopfen wirb aljo für bie ftäbtiftftcn

«ftjlc für Cbbadilofc ber Sorgug gegeben uor bem

£>oIggerflcinem. Die roefifalifdjen Stäbte, roctdic im

legten Sinter Sleiutlopfarbeit für bie Dbbacftlofctt

eingeführt hoben, burften alebalb einen erfteblüften

Sücfgang ber 3flftl ber Serpflegten erfahren: hotte

fie im gebruar 1902 in Minbeit 9 t betragen, fo fiel

fie im gebruar 1903 auf 76, in .{icrforb oon 99 auf

21, in Bielefelb oon 431 auf 92, in Soeft oon 188

auf 49, in Unna oon 462 auf 258, in ®agen oon

523 auf 258, in ßübenfeheib oon 188 auf 32 ufto. ; im

Durdjfcftnitt ergibt fich ein Sücfgang oon etroa 71 p©.

Man wirb begierig fein bürfett auf fpäterc 51acft=

richten über bie weitere ©Handlung ber Sache. Senn

bie bisher beobachtete Sirfung al« eint nachhaltige

fiel) erroeift, fo roirb e» anberen Deilen be« beutfehen

Boterlaube« um fo leichter werben, bettfclben Seg

gu bcfchreileu. (Stilltet für ba§ Annennwlen.)

Sie fiinöerljrilllättcn an ben girrltltflr u.

Brofeffor BaginSttj, Direftor be« Jtaifer unb

Äaiferin griebridj'SinbertrautenftaujeS in Berlin, ftnt

türglich in ber Deuftcftcn ©efeBicftaft für öffentliche

OSefunbftcitSpflege einen Bortrag über bie Bebetiliing

ber Sceftojpige gehalten, bem wir gplgenbe« entnehmen.

Der 3ufommenhang gwifchen Dubcrfulofe unb

Stropftulofe ift groar nodi nicht genügenb aufgellärt;

inbejfcn [amt c« al« nachgeroiefen gelten, baft bie

Sfrophulofe ber lubtrhilifen 3nfe!tion bie Saftn

ebnet. Der Stampf gegen bie Duberfulofc al« SSolt«»

trantheit tann bafter ohne ein Borgeftrn gegen bie

Stropftulofe nicht erfolgreich gcfüftrt toerben. 3c

nacftbriidlicftcr unb je ttmfaifcnbcr btefc Betämpfung

ber Strophuloie in bie SB ege geleitet wirb, um fo

leieftter wirb un« fpäter ber Stampf gegen bie Sdjroinb«

flicht gemacht. Die Mittel unb Kräfte, bie roir in

biefem Stampfe cinjeftcn, bie Opfer, bie roir bringen,

werben fich um fo meftr loftnen, je jünger bie Kennten

finb, benen wir beifteften. So ergibt e« ftd) al« eine

gwingenbe Öiotroeubigletl, ba« Süftgeug gegen bieluber»

tulofe um möglichft gaftlrcicftc Stinberfteilftättcn gu per'

meftren. Dieie jodten ben ©uriefttungen ber ©gieftuug,

ber Scftule unb ber Strantenpflcge angcgliebert werben.

ai« Muficr für biefc Kinberfteilftätten rönnen bie

in Schötiftolg unb i'tjdjen eingerichteten Slinberhcilftätteu

bienen. Die (peilftätteu (ommeu namentlich ben bin!»

amten Stinbcm mit Driften', .{mul» unb Schleimhaut»

ertrontungen gu ®ulc. gut bie an Stnocften« unb

©elenferfrantungen, an Drüfenocrcitenmgeti unb tiefen

fiautgefdiiiren leibenben Stitiber finb inbefien befoubere

•treilftätten an ber See erroünfcftt, um bie befouberu

flimatifdjen Ginflüjfe ber Seelüfte, ben Salggeftall

oon SJuft unb SBaffer, bie imenftoe ©ttroirfting ber

Sonne, bie lebhaftere l’ujtbcrocgung, bie gröfterc

©leicftinäftigfeit ber Temperatur, bie Steimfreiftrit ber

Suft unb bie ßicfttfülle au«gunuhen. Dagu tommt nod)

bie SBirtuttg ber Seebäber, bie nidjt aOcin bureft ben
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Salggdjnlt be® SlfaffccS, fonbcrn and) bmd) ben inedta«

nifdien Effelt be« SBellenfdilagr® einen Einfluß ausüben.

Sic erftc llitiberfjeilftällc an bot 3« mnrbe in

Englnnb crridüet. Später folgten Italien, grantreid)

nnb anberr Sänber. gu Seuljdilanb fmb ueuerbing«

nom „Sercin für Sinb.rljeilftättcn an ben beutfdien

Seelüften" mehrere berarlige .fbeilfiätien gegrünbet

roorbcu, in benot bisljer f^on redil erfreuliche (fr»

gebniffe crjielt imirben, obgleich bic Sbarn-r brr Sur

im allgemeinen immer noch nie! ,)u turj bemeiira inirb.

Borlragcnbct fchliefet mit ber gorbertmg, baf;

neben ben ErfjoIung«ftätteu unb Suiigcnljeilfiäilen eine

größere flnjaljl oon Seeßeilßätten für flropfjulöfe

Sinber errichtet roerbe, tag und) beeil Borbilbc graut«

reich» oor allen Singen bic großen Släbte ifjre eigenen,

Sommer unb Sinter geöffneten .fjeilftätten erbauen

möt^ten.

Herein für öcutfdir f&crlnttc in ^ninterpen.

11. «eridfi 1902.

Set Sthiffänerlefir t)at fielt in ben 20 Sohren

feit Sefteficn bes Bereit!« fef|r gefteigerl, cs oerfeljrlcn

im bortigen .giafen 1902 metjr alb 60 000 beutfehe

Seeleute auf 1180 Scßiffcn, ein (tarier '{rojenliap

bei einer (Mefamtjafil oon 160 000 Seeleuten. Sa«
SeemannSljeim mürbe im 8erid)t®jal)r in cm größere®

flnroefen am Sitjeinplnß 5 »erlegt, Jm fterbft er«

folgte bie SBerufung eine« SecmannSpnltor». Sa®
$eim cntßäll fünf Wafljimmcr mit 24 Betten, ein

Spcifejimmrr für 30 ©äftc, ein ßefejianner, ba®

fflcf^rtftSjinirner ber .frcucrftelic unb bie Sotjmmg
ber $nnSeltem. G® mar oon 419 (Düften in 4204

Bcrpflcgung#lagen befudjt, ber neu eingerichtete Babe«

raum mürbe befonber« fleißig befugt. Sic Steuer«

fleHe befielt feit 15 ÜRonatcn unb erfreut ßdj einer

ftetig fteigenben Beuuttung, fit Ijat bistjer 97s®?ann

auf 350 Schiffen ccrf)eucrt, baoon 307 au« bem

SecinanuSfjeim, 671 au® anberen Käufern. Sic

unmittelbaren Borteile, bie aus ber Benujjung ber

ftcurrftelle ben Seeleuten erroadjirn finb, laffen fid)

auf tninbcflcn# 15 OOO graulen Deranfdjlagen. Ein

Berfamnilungsraum im .'Oeim bient ju OtolteSbienfteu

unb ju Unteren Itung®abenbeu, bie gut befudit mürben.

20 Leitungen unb eine anfeljnlidjc Bibliotfjcf be«

finben fidt in ben groei i’efejimmcnt, bie oon 9727

Seeleuten befudtt mürben, Sind) ba® OfftgcrSjinintcr

finbet fteigenben gujprud). Sin Weibern mürben oon

Seeleuten 26 552 granlen jur ftufbcmnfjrnng ober

$eintfcubung anorttraut.

<Ptn gemctniiiiliigrs (^rljplutigüljriiit

für grauen unb äRöbdjen ifl uott grättleiu Johanna

o. Bifdier«3l}ingcn in flglisljarbt C. fl. Urach in®

Sieben gerufen morben. SaSfetbe ifl auf bem Wut®«

t)ofe gleichen Sfanten« in einem befouberen Webäube

ireuublid) eingerichtet unb ucrjpricht foldtat, benen e®

um oöDige fltisipannung in Stufte unb Stille linier

güuftigen tlwnatifchen Berßaliniifen ju tun ijt, einen

ongenebmen Aufenthalt. 2ro| ber £>ohc non 750 m
über bem SKeere hat cs eine gegen rauhe SÜJinbe ge«

fdtüple ßage; fräftige, reine Suft, auSgibigc Scfonnung,

Welegen^eit ju abroed)®lung®reid)cu Spajiergängen in

ber fWähc unb in bie gerne madjen ba« .f’au» be«

fonbers geeignet jutn Erholungsaufenthalt für Blut«

arme, 9icrocnjchmacbe, IIeberarbeitete unb bergl. Sa

nur 8 (Sr()olung«bcbürfttge aufgenommen merbeit, fo

ifl ein familiäre» guiammenlcben ber $au»gcnojjcn

ennöglidrf, beijen Bflegc bie Otnmbevin fidt jur be«

fouberen Aufgabe gemacht hat. Stach b« flnftalt»«

orbuung merben aufgenommen mtbejdtoltriic grauen

nnb ffläbdten ber meniger bemittelten Stänbe, roelifie

rntmeber rmd) überftanbencr Sranfljcit ober megen

lleberanflrengmtg im Beruf, Blutarmut unb bergl.

einer Erholung, aber feiner ärztlichen Bcljanblung

bebitrfen; oon ber Aufnahme att«gefd)loffeu finb an

anftedenben, etelcrregettbcn ober ®ei|te«<Strant^eitcn

leibenbe Berfoneti. Sie Berföftigung ift einfach« aber

Iräjtig unb reich lieh ; in ber Stegei joH ber Stufenthalt

nicht länger a(« 4 Stochen bauern. Sa® tägliche

Berpflegungsgclb beträgt nur 2 'IR. unb tanu in

cinjtluen gäBen ermäßigt merben. Anmetbungen unb

Anfragen finb nn grdulein gohanna p. Stübcr«

gljmgen in ftgliäftnrbl bei Urndt }u richten; bet An»

melbung ifl beijulegen; ein äcjtltd)cfl «Jntgni®, eine

llrtunbe über bic Sidterflelluug be« Berpflegung®«

gelbe«, ein fieuniunbSjcugni« uun einer anttlicftcu

Stelle ober einer ocrtrauen«mürbigcu Scrfönlidjfeil,

überbie«, roenn um Ermäßigung be« Berpflegung®«

gelb® nadigetudjt merben inilt, rin BcrmögcuSjcugni®.

Sie Anflall ift geöffnet ppn Bim bis Cltober. SKöge

bie wohltätige Einrichtung recht uiclcu Erholung®«

bebürftigen ju flntleu (ouinicu.

Literatur.
Ser Scutfdic .pcrolb. efeilfdtrift für Stoppen«,

Sieget« unb gamitienfunbe, IjcrauSgcgcben doiii

Setein „.’perolb“ in Berlin. XXXIV. Berlin,

Juni 1903. Str. 6.

gnttallsperjetdrni«: Ur. uon 4&einer*?! Itenecf +.

Bcrid)l über bie 678. Sifjung oom 21. ftpril 1903.

Beridrt über bie 679. Sißung uom 6. Stai 1903. —
gut Wc(d)id)li' be® pon Slateujdjen ffinppen®. (Sdtlnft.)

Einige® über euglifdje Äinfienbüdjei'. Ber.jcidtm®

ber auf bem Siiitcrgui Eber«grnnfleben bcfmblidtm

Itortrnt® unb fonfligen Nunftmerle an« bem 17. unb

18. galjrftunbcrt. — Büdjerfdjau. — Senuifdjte«.

tSRit Hbbilbungeu.) — 3ur Äunflbeilage. — 8n»

fragen. - Sntroort. Brieftaften.

cltirt Onrmannfl Sertag tu Berlin \V., aeautrfieabe 44. (’lfbriutt tut Online Sitlen[rtB in •eertin W.. Waurrßtaßf 48. ct.

SDe 3u fd)nftfn unb Ginfenbungen in Tlngelcgenbeilen biefe« Blaut« rooBe man an bie Stebaftion Berlin V.

Satsbamer Straße Sr. 134c, rußten.
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Xlr* Plott ftfdifini J 1 1 r% l4l tittll 1 iS ft not roii.ionaic. ,v .1* w,si ««>
i«tfw «miuiMti tas M f|i 1:1

:

'1

!! [1 I W lllllll 1 1 «aliluntMiingcil bss »:tib fltiMdnbc#

betragt .• Ä'arJ für bas tflctittiahr 1 iiclmitn SfflfUuntifti n:t fur ?trli«

in mint leflni fcts Zruildim J • au* hm bt.* ^»ftaimiiet Crtens,

Omifliu XuntmnR 36 Vi
^ j

®oi*Bümttfir tllc.

3nlpiiilrr=l)ri)cns= MeijfaMiirjj.

3m Äuftrngr brr ßnllri) firnnbrnburg Ut-rnututorHirtj rrbigierl oon 3. gitiDrnberg iu ßcrliu.

Cvahi n- 44. Berlin, bcu h. 3hlß 1903. 9tr. 27.

1. 3 t01I 3 von Snobelsborff = Srenfen.

^ o f f , TOnjor, aggregiert bem 5. Babiidjen _
3njanterie*31egiment SNr. 1 13, öhrenritter feit |
1895, t 27- 3uni 1903.

2. SRctf greiljerr oon SaSljington, S. u. Jt,

Ccflcrrcirf) = Utigarifcher äBirtlidier öefteimer

9?nt, Sljrenrittor (eit 1855, t 5“ ®taj

3. 3uli 1903.

Imujfitljfiianllalt bts 3dt|!tnnitrr-(0riicns §t>rijt

bri Srmictttfiiftfin.

Jim 26. 3uni 1902 war bie JotjaimiterlteilcmfKili

Sorge aui 'Befehl unb im Britein bes Burdjlaiidt-

tigften bcrremnciitcrS bet CrbettS feierlich eittgemeiljt

worben, imb an ber Sicberfelir biefeS XageS, am

26. 3uni 1903, beging bie Slnflalt bie fyeier bes

erften StiftungsicfteS, bas, wie bie ©nroeit)iing [olbil,

uom [jerrlirfiitfii Selter begiinftigt mar. So mar es mög=

lid), bas ganje ifeft ju einem (Oartenfefle ju geitaiten,

an bem auger ben ftranfen uod) einige gelabene (Säfte,

(oroic bie Slerjte unb Sdtiocftcm ber änftalt teilnaftmeit.

Bit Seiet begann mit einem ootn JlnftaliSgciftlidten,

fßaftor Sabrenberg, im fjreietc abgef)altencn Banf=

gotteSbicnft. Jlnbädmg laufchten ade ben Sorten

beS ©eiftlirften, ber ben Xnttf für ben ber Jtnftalt in

fo reidjem JKafte jtt teil gemorbenen Segen autfprach-

öS folgte barauf bie Bewirtung ber (Säfte, bei ber

ber (Jkforjt Dr. Sobottcr baS ffiort ergriff, um ttad)

einem futjen Südblid auf bas oerfloffene Sofft bem

3ot)anniterorben für bie Schöpfung unb Unterhaltung

ber Änftalt jtt banlttt, inbem er ein £u>d) auf ben

.Jtödtftcn Brotettor beS DrbcnS, Se. äflajeftät ben

flaifer unb Jtönig intb bett ^»trrcnmetfier, Se.Sönigliehe

•Roheit 'firinjen Jllbredjt oon Breiigen, ausbradjte. Bie

ijcftoerfantmlung ftiimnte Oegeiflerl in biefeS .(joch ein.

öS folgten fobann mehrere oon ben Uranien

auSgehenbe unb oon ihnen allein eingeübte Bors

gedungen, bie adfeitig reidten Bcifad ernteten.

Bie Jlnftalt, mit 62 Betten eingerichtet, ifl jegt

oodftänbig belegt.

{lag 3itl)onitighraut.

C Sdumntrr, o Oidit, o gatfirn,

0 oür iftt golbetmi Otarbeu

3n tu|t. in Sonnt, nt Sau!

(CletnrnS SrfMtctitu

)

3m V'odifoinmcr, meint bas golbette Huntgejilbe

in ber Sonne (Situ baliegt ttnb blafjblatte 23egtoarten

ben Steter umfäunten, ba giegt ber Jlitgufl feine Brad)t

über bie fjlurcn ans. Bie jarteii Blütenblättthcn beS

Stöhnt beben in bem Suftjuge, ber eben leife nilhebt,

unb aut bent nahen (ücbüfd) ben angenehmen Salicgl*

gerudj ber Speerftauben herbeiträgt. Sieben biefen

am fteinigen Blöd unb Überad ba, ino bie fniimit«

vdi’dtt nur bünn auf fycls unb ,'ticb liegt, jeigt fidt

in reichet Jütte bat 3ohonnibfraul (Hypericum per-

foratum). Stil SBegett, ^äimcn unb Sldetränbern,

überall blüht et, ein ttinb bet .fjothfomtnetS, be=

febetben, anfpruchtlot, fidt eittjig freueub au gredrat

Sicht unb greder .fjige. (5t l)eigt auch JohaunisMut

unb $et;entraut unb toirb oierjig bis fechtjig (iratimetcr

hoch, h“t einen runblidjen, aufrechten, äfiigett Stengel

unb ifl leicht tcnntiiih an ben etrunb. länglichen,

flumpfett, fleinen, burchfichtig punttierten Bläiidtcu

unb ben gelben Bliitcuflräugen. Bie feheinbaren

Söchlein in bett Blättern, io jari, als mären fie mit

einer 'Habe! geflodton, fittb ölhaltige Brüfen unb

jollen nach ber Bollsfagc uom Xeufel geftodjen

worben fein, ba er bett Slcttfthcn bat 3ohonmSfraut

nicht gönnte.

Bie Bflanjc oerbreilct einen eigentümlichen, bab

fantifd)>harjigcn (Dentch unb hot eilten bitterlichen,

etwas herben (Mefcfjmarf. Bie fünf Blumenblättdtett

foden an bic fünf ffiutibett 3tfu erinnettt. Verreibt

tnati bie gelben .ttnofpett noifcheu bete Rinsern, fo

gewahrt man eilten bunlelroten, ftarl färbcttbeit Satt.

@ertt pflüdcn wir einen Straug bet fcllfam buftenben

Soinmcrgabe. SBir bemitnbertt bie jierüdjen Blätidieu

unb Blüten unb bettfett fauttt batatt, bah wir ein

fjauberfrant vor uns hoben, bas chebem fattti Bctfttjj

unb anberett fjciltijrtt Kräutern, öifentraut unb

Balbriatt, in bie füfptenbe unb reinigenbe Jlamrne

bcs 3ol)atttiisfciicrS geworfen würbe. 3n ber
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JotjanmSiimfii, meint bie Jener uon alten Bergen
j

lobten, fummelten bie f)eibniid)cn Alemannen biefeS
!j

Staut, um fleh mit beffen $ilfe oor •'peftn nnb

bäfen ©eiftem ju bewahren, Sränje aus Jofjanmäs

haut fcbüjten baS .JtauS ebenfo mie bie auf Jad)=

Reften gepfianjtc .fjausroitrj (Sempervivum tcctorum)

not gcnerSgefahr. 3ut ©creitung »on äHinuctränfen

tonnten bie Alten bes 3oI)anniStiaute8 nidjt entbehren,

toat eS hoch »ot allen anberen ©flanjen am oor*

jügtidjflen geeignet Siebe ju erroeden. Son ben

dJiagicnt im hohen Altertum roirb es roegen feinet

rouubenoirtenbcn ©genfdjaflcn gar l)äufig ermähnt

unb fpielt beSljatb auch in oerfehiebenen SoKSiagen

eine roiditige Stolle. XljeophraftuS ©aracclfus führt

es in feinen mebijintfetjen Schritten roieberhott an

unb fagt: „®ieS Jhant unb feine Jugenb ift nidjt

ju bcfdjreiben, u»ie hoch fie ift. Seine Arjnci ift in

allen SRcjcptcn, bie alle 3uf4De fo gut unb gauj

heilet als biefe Perforata." 15t »eratenbet fte nicht

nur innerlich, fonbern auch ju Amuletten, hanptfächlidj

gegen bämonijehe ©nflüife.

©reifen mir in bie uorbifdjc 9Jii)tl)ologie juriid,

fo ift baS 3ohanniStraut bie SSlumc ©albrS. Sicfet

mar her eigentliche SRcpräfentant bes 0rilt|iing8, benn

fein Job fällt in bie SUiitfotttmertiadjl, mo bie Jage

toieber juneljmen. Sofia Sift hatte ihn babureb Ijerbci-

geführt, baff er — als bie Afcn fich barau ergöfeten,

mit Steinen, ©rjtboffcn unb Saiten aDcr Art auf

©atbr ju werfen — ben blinben {täbtjr berebet hatte,

mit einer SSiftel nach ihm ju jicten. 3U ber Süaljl

ber Sogelbecrc foü, wie bie 2Kijtl]e berichtet, ben

Coli ber llmflanb oermocht haben, baft ©albrS iWntter—

als iljr ber Soijn einen beunruhigenben Jrauni, bah

fein üeben in ©efaljr fei, mitgeteilt — allen Iirren,

©jlanjen, Steinen nnb ©iften ben Cib abgeitomnien

hatte, bah fie ihm nicht fchaben mottlm. Slttr ben

UKiflelfproh, ber eben aus ber (Srbe heroortettme, hatte

fie übergangen, weil et ihr nodj ju jung erfcfiien.

Itäbljr roarf, unb ©albr fanf cntieelt jur 6rbc. SJie

Afen mürben fprachtoS oor Sdjrerf, fie roagten aber

nicht, Sache gegen ben Urheber ju üben; beim ber

SJerfammlungSorl mar heilig unb gefricbet. Sie

nahmen ©albrS Seiche unb führten fie jur See, in

welchem fte baS Schiff ©ringhorn laffen wollten, um
es ju oerbrenucn. Aber es ging nicht oou ber Stelle,

[o bag nach ber SJiefin ©irurfin (gcuermirbcl) nach

3otunheim gejehidt werben muhte. Sic tarn, aut

einem Sotfe reitenb, hafte SRattern ju 3ügein, trat

jum Schiffe unb ftieh es mit einem Diml ins ©teer,

fo bah eS Junten ftob unb bie Srbc jittertc. ©albrS

Seiche mürbe nun ins Sdjiff getragen unb ein Scheiter*

häufen angejünbet, um bie umgehenbat ©efpenflcr ju

oertreiben.

©ei ben geuem, roeldje 3ur SRitlfommernadjt an*

gejünbet mürben, gebuchten bie heibnijdjctt Sorfahrcn

bcS JobcS ©albrS, bes ©oltes bes Siebtes unb bes

©ulen, bes Sonnengottes.

,9tittaa<titfonnr auf ben Stcrgrn lag,

eimrot antulcbaurn,

SS roar md}t Sadt, ti mar ritdit Zag,

Ctft mar ein bäminrrnbrf CSraucn.

JJatbre polplüB glübeub flanb,

®te bte Sonn* auf btm herbe,

Salb ift bic beQfle Hob' oerbrannt,

Unb hnbbr betriebt auf ber drbe.

13rieflet an ber föanb im flrei#

Sdcüren in ben SJränben,

Sleicbe drtife [ilberroeib

6leinmeücr in barten pflnben
'

So fingt Jegnär in feiner gritjofsfage. AIS baS

©jriflentum ins Sanb jog unb ber fDiadjt bes .Jteibcn*

tuinS ein Silbe madjte, riiftete fich, mie 3- 28. Soif in

feinen ©eiträgen jur beutfehen Mythologie bartut,

„ber ^»auptangriff ber chriftlichen ©etehrcr gegen bie

heiligen Orte, an benen baS $cibcntum feinen finltus

pflegte; biefe jerftärten fie ober gaben ihnen eine

chriftlidjc ©eftimmung, in bem fie ©ott unb ben

^eiligen Altäre an ifjuen errichteten. laburd) bah

fie bem .Pteibentunt biefe AnhaUSpunfte nahmen,

meinten fie bem ©tauben an bie ©älter ben SebettS*

nero abjufdmeiben, bie AR tjtljcn unb heiligen Sieber

Don fclbft ju täten. Sie täufdjtcn fich jeboch barin,

benn bie groben ©ötteriagen, fomie einjelne 3“ge

berfelbett unb Ijcibnifcher Aberglaube, ber fnh an jene

Orte Inüpfte, lebten nichts beftomeniger unb ungeftärl

fort, nur jejjt heimlich flatt äifentlich". So mürben

beim aud) fpäler noch bie HKittfommcrnaihlSrVurr ju

©h>en ©albrS angejünbet. Jic ©laubcuSapoflcl

fonnleit bas, nadjbem bie Befetjrung erfolgt mar,

unmöglich mehr in heibuifdjem Sinne unb ©elfte ge>

fehehen laffen. „Cifrig forfehten bie ©efefjrer nadi

Analogien, welche fie gcfdjidl als AnhaUSpunfte bc*

nupten, jur Anbahnung bcS Uebergangs in bas

(Shriflcntum. Unter ben mit bem mciflen ©folge

benuhten Analogien mar bcfonberS eine oon bc*

beutenbem ©emichle. 32ie AUoalcr feine mit iljm

maltrnbeu ©älter unb ©ättinnen hatte, fo brachte

baS fihriflcntum bie bei ©olt für uns bittenben ©er»

Härten mit. Auf biefe fuditen bie Apoftel bie Ser*

ehntng ber ©älter hmjurocuben, inbem fie jeboch ben

Unlcriehicb jroifchen biefer Scrchrimg unb ber alten

Anbetung jener fdjarf auSeinauber fehlen.“

So trat benn an bic Stelle bcS ©otteS ©albr

bic Scrchrung bes I). 3of)auncS |beB JäuferS). So
einft „SalbrS .fjoljjloh“ geflammt halte, ba leuchtete

nutt für bie 3l,ri! icft bas 3c’hannisfeuer in ber SHitt*

jommernacht. Sic man oorher an ©albrS blutigen

Job gebacht, io erinnerte man fidi nun an baS

blutcube iaupt bes JäuferS, unb gab ber Staube,

an ber man einft SalbrS ©lut ju ieljcn meinte, ben

Dtameu 3ohanniSfrnut.

Seiber ummob bann bic Spinne beS Aberglaubens

biefeS Sraut unb beffen ©ebeutung unb ©ebraudj

mit ihrem ©emebc. ©in aus bem iedjjehnteu 3ahls

tjunbert ftatnmenbcs Äräuterbuch aus bem ©rätigau
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im SOTton ©rmtbünben, bcjeithnct es mit bem uns

ftfjon Mannten 9!amcn Fugs daemonum imb fagt,

baß eS alle ©efpenfter oertreibe. 'Jiadj ffl. [fr. Baumer:

SMS ©eifterreith 1867 S. 277, mürbe Hypericon,

3ol)anni8traut genannt, als Bräferoatio unb £>eil*

mittel gegen Ziererei angeiuanbt.

Rad) bem Sduoeigerifdjen Idioticon jeigt bas

3ohnnnisfraut, in ber Joljannisnadit beim Stheine

ber ©lübroürmthen gepflüdt, einem Dfäbd)ert für bas

tommenbe 3abr baS ©d)idfal an. 'Bleibt es grün,

fo wirb baS SMbtbeu Braut, ftirbt es ab unb ocr*

borrt, fo bebeutet es Job. Bas Siujemer Burmbudj

beridttet, bafe man baS Äraut bejonberS als ©egen*

jnuber benüßte, attdt iprengte man gefangenen fjeren

bas ffiaffer doh JohauniSfraut ein, um fie bem ffin»

Hufe beS ©Öfen ju entgehen. [ferner benußte man

eS, uni ben Stall uon Räuberei ju reinigen. „Ben

Stad ju buben", mirb in obgenauntem Sinne im

3al)re 1750 folgcttbeS fRejept ocrfdirieben

:

„ Jlitnm ein Sierling Stbmebel, nier Sdpiß Büthfen*

butDer unb ein $>anpfcl 3nnl»3ohnnnesrrut, ZüfelS»

bred nier £ot, in »ier Babier oerteilt, in allen nier

(Sggen ein £odj gehöret, jebeS Babier in ein Coth

gefledt." 31odi oor toenigen 3aljren mürben im

Kanton y(ütid) beim Abbrutß eines $aufe£ in Stall

unb ftamincr fotdje Papiere gefunben, ber befte Be*

toeiS, baß bie in alten Arjneibiitbcrn angegebenen

SRiltel ttithl nur auf bem Bapier ftauben, ionbern

taliädilhi) aiigemanbt würben.

„j}ür ungute 3Rtld) ift gut: 3a>iten*$auS(nii unter

bem £ed" (Cedfutter; Saig mit Jotjannistraut oer>

mifdjt), tjeifit es aus ber gleidjett jjeit aus bem Ranton

•Hüridt. (Sin yfugerifdieS Arjnrtbudi aus bem Jaljre

löSHfpridjt oon „Ramillenroien“, „fant*johamteSfrutdI"

als oott Hausmitteln, bie in feiner Familie fehlen

tollten.

©in ».ub, bas ehemals in allen $änben mar,

wie bas bie abgegriffenen unb jerlefeuen ©remplare

geigen, meiere erljnllm geblieben fittb, beißt: „Reu

eröffnete Sdtaß* Sommer oerfd)iebener Ratur* unb

Äunftrottnber; luorinnen alles, was in biefer ©eit

munberbares erfonnen worben, neben benen oor-

nebmften 91atur= unb Ärgneg*, Sei)*, Hör», ffeuer»,

Sergroerf», Steinroaffer« unb mattjematifdien Rüttflen

enthalten jinb ufm. 0. 3. U. SS. Rürnberg, ja fiitben

bei 3ob- ©ojfmann 169-1“. 3n benijelben finbet

3obaunistraut folgenbe Anmeldung:

„©enn einem baS Sieb oerjaubert roorben, non

bergleidien Bosheit fann nichts beffereS bienen, bann

eilt eifriges ©ebet eines .JrauS»Batter3 ; neben biefem

aber bebiene man fid) beS fog. St. 3obanuistrautS unb

benfe eS in Ställen auf; benn als man einmals

einen Befcffenen in .fmll eine Rannen mit Bier oor*

ftellte, roorimten bergleidien Rraitlmare, (onntc er

nitbt einige Bropfcn baoon geniefeen. 3a man
matbete iljnie über bes aud) eine SSügen mit ermelbtem

Sraut angefüllet. AIS man nun ibnett felbige auf»

feßen wollte, gerrife er fie in Stüden unb fonnte ber

böfe (Jeinb foItbcS gar nitbt bulben."

BaS ,,©r{entbiid)lcin" beS 3obanneS Bollat oon

Sodjenberg unb Sdjrid, oerlegt 1499 oon fjroftbouer

in Slugsburg, empfiehlt „JfloreS ©ancti Johannes,

3tem Saut JobanneSblumen" als SKittel „für bie

böfen ffonbafci)".

3n ben Ijanbfdjriftlidjen Aufjeitf)nungen „Carnifex

oxarmatus id est Apotheca ecclosiastica Wiblin-

gensis“ mirb nad) Slnton fflirlinger, ber in jeinem Sagen*

roerle oerftbitbenc SluSjüge mitteilt, baS 3obanttiSfraut

jur Bereitung oon „Slatcfiß * Buloer“, „fffialefiß*

Iran!" unb „3WaIefiß*OcI", „Amutctt)=BuIuer" unb

jum Siegen „ad destruenda maleficia“ foroie als

„Wittel oor bie jroeiffelljafftige 3uftänb" oorgefeßricben.

3n Eberbagern foO aber fern oon abergläubiftbcn

.£mitergebanlen, fonbern einjig, um auch biefe heil*

fräftige Bflanje ber ©otleSmuttrr ju roeiben, ber

Äräulerbüfdiel an Wariä .fjintttidfaljrt (Büidjelfrauen*

tag) nebft bem $immclbranb (ÄönigSterje, Verbascum

Tltaptras) unb ben überall bclannten anberen Blumen

oor alleut aud) baS St. 3obanni8traut enthalten.

.ttatb bftnrtn ftttltn Stab cntflftße

Ttr Sturar, brr bu oft oertiaut,

XeS ffiiitlirb üttbrn ftummrr .ßnigr,

Xaf britiße 3obannibtraui.

3a, too \t> btef« Blum' nlitiouf.

Blut innen, aufien golbner @d)rtn,

3n tyatbrSiuntjt. auf lid)ter ttue,

tßerb' nti aud) brnfen betner fetn.“

So ftbrieb bet 3>id)ter unb 8rjt 3uftinu8 Äemer,

ber rafltofe Jorftber aui bem ©ebiete ber mqflijdjcn

(irftbeinungen int menftblitben Seelenleben, als bie

„Seherin oon Breoorfl" bie befannte Somnambule,

über mcldpc er [ein oielgcnannteS Budj oerfaßt, ihr

irbijthes Auge im lobe ftttloß. Bon uamhafleu @e*

lehrten, bie in SBcinSberg oerfchrten, nennen mir

3of. ©ärres, Sabislaus Bqrter, ©. Schubert aus

SRünthen. I)r. Zheobalb Rcnter, ber Sohn oon

3uftinuS Rertter, erjählt aus jener 3eit; „3th IDar

)cf|n Safjre alt, als bie .Kraule nad) SBeinsberg tarn,

unb fann mitf) beshalb noth gar gul erinnern. Alle

Augenblid, roenn id) meine £atein*Aitfgabe fdireibeit

ober fonft ber fflelebrfamfeit hulbigen roollte, h'eß es

:

„Sud) ju Berfudien bei bet Seherin fthneQ biefe unb

jene Bflanjen,“ Ba mußte idt in ©alb unb 5elb

rennen, Balbriantourjel
,

giarnlraiit, Ringelblume,

3end)el, .fiolurtber, Hartoffelblüle, Sauerampfer,

Brunneidreffe, ufm. holen; bei bem 3t>hnnnisfraut

muffte id) meifi idjon in ber SRorgenbäitimeruiig auf*

fteljen, um es noth mit bem frifthen Bau jur Seherin

ju bringen,“

3m magnelifdien Sthlafe beftimntie biefe bie §eil*

mittel gegen oetftfiiebene Rranlheilcn unb liefe fid)

bann jene, bejonberS bie Bflanjenftoife, immer in

Siebenjaljl rtidjen. Bon beit Bflanjen nannte fie

hauptjäd)!«b bie ©h'na ' bie .Kamille, ben .Kalmus,
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ben Thgmian, bie fiolrnbula, unb vor allem bas

3ohanni«Iraul, als Amulett unb alb Aujguji, aber

nur, ivie aDe biefe Stoffe, in wenigen Tropfen,

meiften« in ber Sicbengal)! unb gu uitgeraben Stunben

gereift. SPci einem jungen HJtarinc, ber gur SDtclandlolie

neigte, vervrbnetc jie biefe« Kraul mögen feiner magijdicn

Sirlung alb Amulett. 3n flartem Auigujj oerorbnet,

crgeugle eb bei bem firanten einen befonberen Aub=

jitilag, auf melden völlige (Meitefung erfolgte.

„Sei ber Sirtung mehrerer ^flangen auf bie

Seherin fiel auf, baß man biefclben in neueren

Sdiriften nidjt meljr angeführt finbet, roäljrenb fie in

alten oergeffenen Äräutetbüdient, fotvie fie biefe

Somnambule augab, oergeidpnet finb. Taraub fdiliefje

id) toeniger, bafs bie Sirtung jener Wanken roof)I

nur gufäüig in Sergeffenheit geriet, alb barauf, bafi

jene nur milb roirtenben ’i'flanjenfloffe auf linier

jejigeb, von ber Statur immer mehr abtomntenbeb

fflefd)Ied>t feine Sirtung meljr äufjcni linnen, unb bafj

babfelbe audi immer nu'lpr burdigreifenbere Sflangen,

ftoffe, namentlich ber fßflangengifte gur ©iitviduug

bebarf." SOtit biefen Sorten idjlicgt guftinu« Kerner

ben Abfdtnitt, roorin er bie Cinwirfung von Segctabiüen

auf ben SKenfdjen be[prid)t. Sein Aubjprud) trifft

namentlich beim gohannibtraut gu: benn mir finben

in ber SKebijin bab beilfräftigc Hypericum porforntum

von ehemal« nur midi alb SKittcl gegen Sürmer Der,

geidjnet. 3« neuefter 3C >< jebod) ifl eb von Pfarrer

Kneipp alb Theepflange roieber met)r gu ©Ijvtn ge*

gogen roorben. SDÜge eb fid) überall, rao eb an-

geroanbt roirb, alb ein 3®uberlraut in beb fflorteb

befter SBebeutung ctrocifcn unb redjt viele «raufe von

ihren thebredpen befreien!

Seid) weiter Scg vom SÄittfommcrnadjtiencr gu

t£l)ren beo Motte« SPalbr bib gu ben Kneippfuren itt

Söri«t)ofeii! .freute noch wie bamalb blüfrt im frod)=

fvmntcr an einfamen Steigen bab 3vl)annibfraut, um,

fummt von 3<nntcn uub umgaufelt von [leinen, braun,

fdpvargen Sdimetterlingen, ben diarafteriflifchcn galtern

ber Reiften Tage. Tab Teufen ber 'Kenfd)cn, bie

oorübergeljen, ifl ein anbereb geworben. Bewirten

unferc Aubcinanberfebungen, bafi fid) bie Bürte eine«

Sauberer« hier unb ba liebevoll auf bab befdjeibene

Hypericum perforatum groifdien .fralbe unb .freerweg

richten, bab ifjm ein intereffante« Kapitel au« ber

Kulturgcfd)id)le beb bcuifdien Solle« erjftljü, fo ifl

ber 3ivert biefer feilen eneidii.

Snf ben Spuren ber jjoljcnflaufrn.

König SKanfreb.

AI« am 30. äRftrg 1882 bie Söller Sicilien« bie

fediöhunbertjährige geier ber Sicilionifdjett Sefper

begingen, ba meinten bie Teulfdjen, unb in Ijunbert

3eitungen fonnle man eb gebrurtt lefen, bafi jene

ficilianifdie Befperfcier „ein jal>rl|imbertclaiig uad)

fliugenbe« Vobltcb auf bab groije beutfdje .frerrjdjer.

gejdiledit ber .froljenftnmm" fei. Ad) fönnte man

bodi noch bie fflefcbichte mit ben Augen beb Kiitbtb

lefen, mie unterhalten« rnufjte fie fein. Aber mit

jebem neuen Tolumeut, bab gorfdjerfleiB aub bem

Staub ber Ardjioe anb Siidit bringt, fdjroinbet brr

Sugenbnebel, ber einft in ber Ännbenfdjule un« bie

Stirn umwallte, unb audi biefer 3rrtum muffte fallen.

Ter bamaligr Aufftanb, wie bie [Miiöfpinbcrtjäljrigt

geier biefe« Tage« hatte mit bem .froljenftaufen^aufe

abjolul niditb gu tun unb bie befannten gabeln unb

Womangrn finb eben in ba« gabellanb gu verweifen.

Klar ifl heute, bafj fid) fd)vn unter ber fdjwäbi-

fdjen .frcrrjdjnft republifaniidje Tenbengen geigten unb

Palermo fid) gar oft alter „Mepflogeitheiten" erinnerte,

bie ü)m unter Süffelm II. approbiert worben fein

feilten, griebrid) II. gab, in feiner gut)lung, ben

Memcinben beftimmtere gönnen, nid)t um Slcue« gu

fdjaifen, alb vielmehr Sefteljenbe« anguerfennen unb

gu regeln; weniger um bie mödttigeu Stabte gu be=

friebigen, alb wachfenben Änfpnidjen gu begegnen, um

joidjcrmafjrn gu vergüten, bafi in Sicilien ba« Sei-

fpiel ber freien Stäbte ber üombarbei unb Tobcanae

nachgeahmt werbe.

griebrid) ftarb, Irin 3ot)u ,'Iourob würbe in

Teutfdjlanb gurürfgeljaltev unb 3nnoeeng IV machte

fid), um biefen von ber Thronfolge in Sicilien aub,

gufdiliefjcn, albbalb gum Serjedjter republitanifeber

Tenbengen, womit er fid) bie 3nftl am erften ge-

winnen lomilc. fflcgcu bab fonberbare Sorgcl)en beb

Sapfle« tritt SKanfreb im 9Iatncn feine« ®ruber«

auf; biefer ftirbt jebod) unb jefct, 100 ber unjdjäblidie

«onrabin allein übrig bleibt, wirb bab päpftlicbe

Sdjmcidielwerf lebhafter alb vorher betrieben. Ten

Sieilianern — wie immer auch bem gangen füb-

ilalienifdien Solle — waren bie regierenben Raufer

gang glcidigültig; ftc wollten bie iRrpublif unb Pa-

lermo rief fie guerft aub: unter bem Sdmp ber

Äirdie! Tie anberen Stäbte folgten balb nach,

gegenteilige Serträge unb Sünbniffe ber SRunigipien

gu Stbuj) unb Truj) würben gefd)Ioffcn unb über

bie Kouföberation befahl im 'Jiamcit beb $apfteb ein

apoftolifefiet Siegat.

ÜRanfreb, ber (üfrne, eble frerrfdier, (teilte bie

Crbnung miebrr her. Ter päpfilidge t’egat würbe burdj

Manfreb« Bevollmäihtigten, .freinrid) oon Abate, ber in

Salermo einbrang, gefangen genommen, 91un rief ber

ffjapft Karl von Anjou gu frilje unb — ba« Sdliitfal

unfere« jpmpathifdien .frelben SSanfreb ift befannt.

Ser in 3talien reift, ber reift nicht allein, bie

@rjd)id)te geht mit ihm; unb auf meiner gahrt nad)

Apulien begleitete mid) jener ffltanfreb, wie ihn Tante

nennt; „Manfredi biondo e di gentil aspetto“. ©ein

@iefd)irt ging mir burd) ben Kopf unb burd)b .frerg,

feine eble, fdjöne frelbengeftalt, bie mir in frühefier

3ugenb fdton fo grojj unb ebel erfdjietten war, ftanb

uor meiner Seele.

Ter Abenb webte bereit« feinen Sdmttrn in ba«
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lichte Cattb um Gafcrla I)«, ber 3ug in« Canb

hinein; Delefe, Seneoento . ... ich gebaute feine»

•fjelbcntobe» auf bem 'fjiauo bi 3. SÄaria bcHa ®an=

bella ober bei fRofeto im ßlorbroeften Scncucnt«, wo
oon bem manbelbarcn Soll bce Sübcn» ißm nur

einet treu blieb unb treu bi» in ben Job, benn bidjt

neben ber Seiche fDianfreb» lag ber eble römiichc

@I)ibeiIine Debalbo begli Slimibalbi, rmU)rcnb bic

©rafen oon ©aferta unb Squino, beibe Sdiroäger

SKanfrcb» nnb alle anberen Sarone unb ©bien ißn

fchnöbe oerlafftn batten, bic pd) beim and) nach bem

Jage bei ffleneueni bem Sieger bemülig unlenoarfen.

3m 1. 'Dtärj 1206 frfirieb Sfarl o. Union an ben

Sapft, bag ber nadle Äörper SJtanrrcb« auf bem

Scbiadttfclbc gefunben unb oon fSiccarbo, ©raten

oon ©aferta unb anberen „©etreuen" ber {fürften

refognoSjiert loorbcn fei; er habe bemfclben „beroegt

oon natürlicher Sietät, ein rocnti aurfi nid» livcfiiidje»,

fo bod> mit geroiifen ©brenrerocifungen auSgeftatlele»

Segräbni»" geben Iaffcn (quaedam lionorificentia

sepulturae). ffiar jener Sari roirllid) bemegt oon

bem Unglütf ieine» Ijelbenmütigen ©cgner»? 'Sir

miffen nur oon bem Steinhaufen, ber ftch al» ®rab>

mal über bem .{«elbenlcibe türmte, ab« beidumpft bat

»m l ben Scidjnant nicht. 35a« übernabm ber 'JJapft,

er febrieb an ben »arbinal oon S. Hbiiano:

„Unfer teuerft« ftarl, ber erlauchte Äönig oon

Sicilint, befigi im {{rieben bereit» ba« gauje Sfeich

unb bat gleichermaßen jn feinem Scfiß illius ho-

minis peslilcntis cadaver putriduni, uxorem liberos

obtinena et thesaurum.“ „3)en oerrocflcn Sabaoer

be« oerpefteten fffienfehen" — biefer, bic eble ©attin,

bie fiinb«, ber Schal), mar für ben Stattbalt«

tfbrifti alles ein«. Wie all bem 3tug ba tonnte

Sari machen, ioa» er looUtc, jdnocigenb überließ iljm

bie »irche ba» Sicd)t b« Serfügung üb« lote» unb

Cebenbe»; hoch befann fie ficb fpät« eine« SBeffcren

:

ber Grjbtfcbof oon ©ofenga, bet „.fjivt", roie ißn

Dante nennt, betam oon bem Sapfi ben Sicfeljl, bie

©ebeine be« Äeßer« au»gugraben unb fie in bie oier

ffiinbe gu nierfen.

S!il tüdifch« {{eier liebten,
.

bei auSgclöfdüen

{{adeln „a lume spento" roie Dante fagt, gut ®e»

nugtuung be» gläubigen Sode» unb ber radjfüdftigen

©uelfen, gcfchab bie Ueberfübrung ber ©ebeine oou

Seneoento in ba» fliriö* ober ©ariglianotal, ba«

Dal be» Serbe nad) Dante, ber feinen Wanfreb im

111. ©cfange be» „Surgatorio" alfo fptedien läßt:

Un» wenn Ooftiqa« i'trc, bei ionbci Steift

füll ttlemen» mottle, mie» gejagt, bie» eine

Srhabene Süort bei Schrift motit aufßefabt,

oon ber rmißrn ttiebrt

<Zo lägen bort uoeb meine» tteibe» Otcbeine

Stm Srfldtnfiipf bei Steneocnt, nunc ttttot

@efcf)ü»t bet fdfmecen anfgeliäuflen Steine.

SDun ne» » bei Siegen, Mm» bet Sonnenftrobt,

Dort, mo n» binnmrf mit &erlGfd)ten Virfitern,

Dem Steictj entfuhrt, enllo; g bem iletbe Dal.

Die ©egeitb um Scneoent benim ift braun nnb

peinig, oon be« Sommer« Sonne ocrbratini; biden

Staub roirbclt ber bureb ben ftitteri 8tb«ib braufenbe

3«g auf unb b« madjenben fßbanlnfie formt er

fnh ju ©tftalten oergangener Jage.

©« buutelte immer mehr. Gebe {{««bähen er»

hoben iidt gur Stcditcn unb Cinfen. Stu« ben fjau«--

Ijöblen in beit {{«bern brüben glängteii püdjtige

ßidjtre auf, {ftuerfdjein oon brennenbett Stoppeln

au» ber {{eme. Der ÜRotib laut herauf, nieiße ffiinber

flaiibeii auf ben Dämmen unb ftarrten roie oerrounbret

in ba» gelbe Sicht. Droß be« Sagengcrafjel« »er*

nabtu man taufenbftimmige» fjit pen ber ©rillen unb

hier unb ba eine« ©Iöddten# Don. Dann trat b«

.'fug in bie große ©bene, ber SMicf ba,, e nicht»

mehr, loorauf er haften tonnte, a verlor ftdj in

bie mnfddeicrte {ferne, au« ber enblid) ein heb«

Sdicin am norblidjen .ftimmei auibämmerte: bie Stabt

Sfoggia.

{{oggia trug heute fein befte« »leib. Die

SEaboima beDa 'Jleoc, bie SchnecdNabonna, eine

rechte SIitgufi=.fjci[ige, iniirbe im pompöfer Seife ge>

feiert. Die Stabt fduoamm förmliib in ©asliibt unb

ber bleidte SHottb, ber über bie Dächer f)iu fdiieti,

fpielte riue gar fläglidie Sofie; eine fiattlichc SÄenge,

bie iiunbcrie oon TOöiichen unb ©eiftlichen, bie [)«h !

gehobenen .fiaupte», gleich .t>errfdiern, burdj bie frieb=

lid)e l'anbbeoülterung b'nä°0™' Öälfle ber

fünfunbbroßigtotifenb Gtmoohn« {{oggia« mar beule

getoiß auf ben Seinen unb e« gab ein gar bunte»

ßeben. Salb aber mar ich be» Drriben» mübe unb

iuebte bie Ginfamfcit, erft bie flUlen Straßen, bann

bie Öäßdjen, „ioo bie Ießlen Käufer flehen", unb bie

armen Ceute tooliuen. Hu Stelle ber ©ablaterncn

glüßen ba bie leuchtfäferäbnlichen Dellämpcben. —
So tarn ich in» {frne.

Der SDtoiib, b« alte Serlrauie mancher frfiänen

SommernädUe, jog rnhio jtoifdien roeißen Söulfen,

bic ihm mie Segel bienten, über bie große, in blauem

9lcbel fdnoinunenbe ©bene bin, bic mir morgen burdt*

roanbem roerbeit. Die ©cfihicbte ber |toben[taufen

jog mir auf» neue lebhaft bnrd) bie Seele. SBie re

einft {{riebrid) II, bann SUfanfrcb gelädjelt, läihelle «
fpäler Sari oon Hitjou. Senn ber alte SDtonb fid)

erinnern Imme, er mürbe mir« erjäbten, mie er

ben blonbcn, gentilen Äönig, in grüne ©emattbc ge*

tleibet, bei Cautentlang fittgenb burch bie Straßen

{foggiaS unb Sarletta» bat fdiroeifcn (eben, fo ab«
lönnen mir» nur in alten l5b[omten nadflefen unb

ba fleht e«

:

„Lo Ro spisso la notte osccra per Barletta,

cantado stramlmotti e canzuni chi ira pigliando

lo frisco, ct con isso ivano due musici siciliani

che erano gran rumanzaturi.“

HEanfreb verehrte bie {{rauen unb e« ift ein

reijenbe» Silb, ber Äönig nacht« in b«c Straßen
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non Barlctta fingcnb oor ben Jenflcrn ber Sdjönen,

brglritet oon jroci heiteren ficitianifdicn Spielleutcit,

bic große „SRomanjaturi" mären. 3®e > bicfcr £iebcr

bat bie ©efehitbte bet iiiteratur aufbcioatjrl, toenigftcn«

fdireibt fic bicfelben beut funftfinnigeit Könige ju:

„Giria n'tornu In jornu A ta notti

E duci duci ooi cogghia la raot*.

E duci duci cantannu stranrniotti

Comu lu risiguola di la rosa.“

®ofi anbere beginnt:

»Facciati, bella mia, donna riali.

Santi lu ruci di« la ro Manfred i etc.“

$ie £ofjenftaufen ronren $reunbe brr flunfl, qIö

folche greift fit iljr größter Sänger, Tante:

Alle«, um« ju jenen feilen ausgcjeichnetc Staliencr

hcruorbradjlen, ging juerft aus ben .Junen ber groften

Könige tjeroor.

aber nud) bie 'JJradjt liebten jie, unb IVanfreb

lieble fie gleidi ieinem Skter. Spiele, jjQuniinationen

unb Sagben, einmal bib ju oierjef)itl)imbert ©clnbencn,

folgten fid) läglid). 3m ^5af)rc 1258 im Tcjcmbcr

fam SKanfreb nodi Barlctla, um einen SIKonat hier

ju bleiben. Tao sScihttachtSfefi lourbe in prächtiger

Seife gefeiert: aOc läge fanben SkBfefte ftatt, an

roeldjen bie fdtönften grauen Apulien« tcilnaljmeu.

Ter Sättig befdienltc alle unb man mußte uid)t,

roeldic dim am meiften gefiel.

Tic 'Israduliebc jebodi mar es nicht, bic man
iljm jur Cnft legte, aber oon ba brüben, unter bem

meftlidien jpimmcl fdiimmert Sucera herüber, bie oon

Saraccnen meift bemannte, gegünftigte Stabt ber

fpobenflaufeti, bie „fefte SBurg" bc« Unglaubens gegen

baS römifdte flirdjentum. 3n ißrer frembgläubigen

Bejahung lag fflanfrebs iliadjt, unb bie ißr ju*

gemanbte föniglidje ÜSunfi mar in ben Augen ber

Kirche, in jenen geilen ber 3»iolcran> ba« größte

©erbrechen.

3u ben oon ftaifer ffriebrid) II. nad) i|iet über*

gertebeiten Saraccnen halte SSanfreb neue au« Afrifa

eingefüljrt, oicDeidit IjAtie Alejanber IV. nacbgegcbeii

unb oerjicben, rnenn ber König bic Ungläubigen

auSgrtriebcn bitte. Ta« aber fonntc er nid)t, ofjue

fid) unbanlbar ju jeigen gegen bie, roeldie feine ÜSe*

fdjii&er unb ber Ijcmptföcf) lidjIK' ®runb ju feiner

3Kadjl getoefen luaren. Ter Jtrcugjug aber, ben erft

Urban unb bann (Singen IV. gegen SRanfreb prolla*

mierten, füllte unternommen merben, meil bicfcr ba«

§aupt ber Saraccnen mar, mdlirenb Karl oon Anjou

ber „Athlet Eljrifii unb ber Kirche" genannt mürbe,

ber ba (am, „agrum Domüiicunt a spurcitiis

Saracenorutn“ ju reinigen. Karl nannte ÜBanfreb

oerädjtlid) nur: „Le Sultan de Lucorc" ; i(;m, mic 1

alle anberen, melcbc bie Sofien gegen biefen Sultan

erbeben mürben, mar burd) Clemens oollcr Ablaß

jugefiebert roorben. (cSottlegung folgt)

für iiir Ootnitirrrrbtilimg.

Angcblidj eine äkblfabrtScinridjiung ift neuerbinge

in« Sieben getreten, roeldte ben gmcit bot, immer

meilereu Streifen bie Segnungen eine« Stabe-- unb

Erholungsaufenthalte« jugäuglidi jn machen, beionber«

(iitberreidjen Jamilicn, mic nud) Sinbcm ebne SBe*

gleitung ber Angehörigen, SScr jabrau«, jabrein in

Tätig(cit (lebt, b n * cm Anrecht auf Sdionjcit, auf

Serien, unb bie im AuSlanbe oiel oerbreitelc Sitte,

ben Angcftcllten oon fjanblung«, unb CicfdiäftSljänfcrn

menigften« jebe« jroeite 3al)r einige Sfodicn fferien

cinjuräumen, finbet and) bei un« mehr unb mebr

Eingang. Seiber finb aber bie ffliltel, um bie fjerieu

jumal and) für bie ffamilienangcbörigcn gefimbljcitlid)

richtig ju uerioerlcn, uiclfad) nidit oorbanben. Tie

öffentliche S3obltätig(cil fann felbftoerflänblid) f)irr

nidit eingreifen; eine Art Selbfiljilfe ift notmenbig,

unb b'tri 11 will bie Allgemeine äkbcr*®crtehr9anftalt,

<8. in. b. £>., Berlin NW., 91ruftäblijd)c fiirdiftvnße 15,

burd) bie Einrichtung oon „ffcrien-Saffcn", mic fie

fid) in Englanb feit Jahren bcmäbrt haben foflen,

hilfreiche .panb bieten. Tie Bäbcr*©crfct)rSnnftall

mit ihren 30 beutfdieu Filialen nimmt jeberjeit Spar*

einlagcti für fjamilien oon 10, für Srnbcr oon 5 IV.

für eine Babe* ober Grbolungsreife an unb führt fie

an ba« Banfbau« Telbrüd £co & 6o., {Berlin, ab,

um ben Sparern burd) allmäbiidje« Aitfammcln eine«

Jtcifefonbs eine SBabcreife ju ermöglichen. Tie Spar*

einlagen merben mit 2 p(Sl. ocrjinfl, unb, bamit ihr

gmerf aud) mirflidj erreicht merbe, oon ©njeliäDen

abgefchcn, erit jum ‘Beginn ber tHeifejeit jurüdgegeben.

5ür bie Sermittetung ber $er!ebr«anftalt ftnb @e=

bübren nidit ju johlen, auch merben bic $rofpeftc

gegen Müefporto gratis oerfanbt. — Ter 31ame ber

Anfiall ftellt bnmach oiel mehr in AuSjicht, al« fie

mirdich leiflel; in SBirlliditcit ifi fic nicht« anbere«

al« eine Sparlaffc mit gefperrten Einlagen unb einem

überaus geringen ginsfufje. To<h ift bie baburd) ge*

gebene Anregung, für bie Sommererholung rcditjcitig

ju fparen, jebenfall« bantcnSmerl, unb bie Allgemeine

Sfäbcr*Serlcbr«aufta!t fclbft mag banmt für bie

nicht blofj roirtfdiaftlich, fonbem auch diaralterlid)

Sdirodchercn in Betracht fommen, bie einen rcgtl*

mäßigen groang ju ihrem eigenen SBcftrti bebürfen.

Gart &njmami« Aertag in Srrtin W., SVauerftta&e 14. («rbruitt bei SiUcnfflb tn Berlin W.. IVaurrflrabe 13. 41.

Alle gufdiriften unb Einfenbungen in Angelegenheiten biefe« Blatte« moQe man an bie fftebattion Berlin W..
Botbbamer Straße Ar. 134c, richten.

I
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;: 114 C.

|nt Jlnflrngr Der flntlrij girnn&rnliurg ormnttocrtlicij rrtigiert «tn 3. gtnbenbrrg in frrlin.

3nhrig.l l. Berlin, beit 15. Jiuli 1903. 9tt. *8.

Der f urrijlamtitiiillcfltrrfiimtillfr öfs3nljanitiltr-

©rbens Jlrinf JUbrrrtit non JJrenfien, fiüntgltiftc

fjoljtit, hat milguflimmungbeSErbent^Rapitels ben

©hren-Rommenbator, SDtiiiiftcr beb Röniglichen

tpaufes oon SESebcI jutn OrbenB>Rangler
unb ben StechtSritIcr, HHajor ü 1» suite ber

Armee unb Eberpräfibcnten n. 35. ©rafen
gonflantin gu Stolberg-Sernigerobe, auf

3amtoroig, gum (St)ren>St)mmenbator unb

Schagmeifter beb Erben* ernannt.

©Icidtgeitig ift oom 35urthlan<hHgften Werten»

meiftci ber SHeifctbritter Sürft Wicharb ju

lotjna'SrfjIobitten auf SJorfdjiag be* Soti=

oents unb ber Sirtfilbritter ber Bnmftifchcn

Brooingial « ©enoffenfehatt gum flommenbator

biefer ©enojienfehaft ernannt roorben.

35er Ranglet Dr. oon Vcuegoro uno ber

Äommcitbalor ©reif non Sctjnborff haben teegen

Hranfhcit ihr Amt niebergelcgt.

Sladtftehenbe Erbrc bc* 3urd)Iaiicl)lifljten Herren»

meifterb an ben non feinem Amte alb Rangier gu«

rü({getretenen Äonimenbalor Dr. oon Eeoegoio mirb

hiermit oeröifcittlitht:

Berlin, ben 24. 3uni 1903.

©io. SjrgeBeng haben Wie roieberholt ben Sunfch

auSgefprothcn, non bem Amte alb Rangier beS

3ohanuiter-CrbeuS enthoben gu toerben unb bie

©rünbe, welche Sie für 3bcc Bitte uorgetragen

haben, muh 3d) mit fchmeceni bergen alb berechtigt

anerfennen.

3nbcm 3<b 3hn(n bie erbetene ©nllaffung non

bem Amte beb ErbenS«RangIetS erteile, fpretbc 3<b

3h"en Steinen inännften 35anf aub für alles, roab

Sie feit 20 3ahten alb Rangier unb fdjon oor

Uebemahme biefeS Amtes als 3d)agmciflcr beb

OrbcnS geleifiet haben, roab Sic in biefer 3c't
sÄir

unb bem Crben geroefen finb.

Senn ber Crben mit freubiger ©enugtuung auf

feine SntroicJeluug unb auf feine Jütigfeit in ben

legten 3a^rgcf)rtten gurüdb liefen tann, roenn ihm

hierfür oon Seiner SWajeftAt, bem erhabenen Broieftor

ber ®aBet) Branbenburg in gnäbigften Sorten

mieberholl bie ABcrhödtflc Anertennung aubgefprothen

ift, fo haben ©io. GrgeBcng fjifrau mefentluf; mit ein

heroorragenbeb Scrbienfl.

3n fielet, ftiDcr, treuer Arbeit haben Sie bie 0e*

fehäfte ber SnBeij fflranbcnburg geleitet, mit flarem,

baS Srreid)bnre feft in baS Auge faffenbem Sinn bie

Sroccfc beS Erbens gefdrbert unb 3Rir mit untüchtigem

unb aufrichtigem Dtate fletS gur Seile geftaitben.

Mit ber ©cfdjidjto ber Bafleg Branbenburg mirb

3ht 9?amc für immer in ehrenuoHcr Seife ner=

bunben fein.

3<h weif, Stich m ooflflcr Uebercinftiinmung mit

bem DrbenS-Rapitel, menn 3<h 3hnf" biefeS UtamenS
'

beS ErbenB bei 3hl'em Scheiben aut bem erflen

Amte besfelben nusfprechc.

üRir unb bem Rnpitel mürbe eä eine groffc (freube

fein, menn 3hre ©efunbheit eS 3hnfn geftaltet, in

ben Sigungcn bc« Rapitels gu erfcheincn unb mit

3heem bemährten State an ben Beratungen besfelben

teilgunehmcn.

3n aufriihtiger 35anfbarteit bleibe 3th für alle

3eit 6to, ©fgellenj ergebener

«Ibrnht Bring non Beruhen.

Ali ben Äöniglichcn Sirllicheu ©eheimen 9tat,

Rommenbator beS 3ohauniter = ErbenS .fierrn

Dr. non Ucoegoro, ©fgeüeng auf ©ojforo.

JJflrttfmhtrgifftif fl5rttoflcnfd)aft.

35er Dtiltcrtag hat am 8. 3uni b. 3- att Stelle

beS nerftorbenen 3?echtSritters Schab oon StitteD

biberad) ben ©hrenritter ©rmiu greihetrn non

Sedrnborf i=©ubenl, Röniglid) Sürtiembergifchen

üanbgerichtsrat unb EbcraiutSridRer in Urach als

Stidttcr in ben Ronocnt geroähit.

|5l)rintfif)f ffitnoflenfthofl.

?in Steile beS am 6. 3uni b. 3- nerftorbenen

StechtSritter« Äammcrhetm unb SWajot a. 35. 3rei*

herrn oon BlüIIenheim>=9tediberg ift ber ©fjrcn*

Digitized by Google



1«4

ritter fflcncrallcutnant 3. X. I}reit)ctr Soebcr nun

XierSburg, (Spsetleiis 311 SlraBburgi.©., UniocrfitötS;

flraBc 2, 311m EMjulritlcr btt bicncnbcn Schweficrii

in GlfaB*2ott)ringen ernannt.

Weljrum, t7. 3nni 1903.

gfrciherr ooi’ ffttettenberg»Wehrum,

Kommentator.

Auf fi fii Spurrn >tr goljrnllaufcn.

(Jortfebung.)

Xcr frifcfje Snchtminb, bet übet bic weile Garn»

pagirn (trieb, bie ba gegen Oftcn (ich ins ffieer per«

lief, trug nieten Xuft unn ©ras unb Kraut ticrau.

Xic alten gc|dji<f)lluf|eit (Erinnerungen häuften jicf),

bis fic 3ule$t unter ben buntlcn Gpprcffen bcS naljrn

Gampoianlo jur Sutje temwen. 3d) tetjrie nadj

unterem ©aflfjofe, bem Aquita b'nrn jurfut, bet nie!-

leicht aus rincr gtptieHiniidieu ScmimSsens Ijeroor*

gegangen ifl; 3inci alte fieincrne ^otjenflaufcu « Jtbter

finben fidj noch in einem !|}alafle fjoggias eingemauert,

Scflc nnn fjriebrid) II. Ificfiger Scftbrng.

91m anbeten Worgen ging bie äJnnberuug burd)

bic weite Gbcne ober Steppe bes Xanotiere bi 'ftugtia

quer ^mburtB narfi bem Weece hinaus. Sie hert=

lieb war es ba, nom frifrfjeri Worgenminbc, ber

eine fftul nnn SBotjlgeriidjcit aufregle, in bie Arme

genommen 3U werben! SBor uns lag bie weite, enb<

Ins fcfieinenbe, mccrgroBc braune (fläche, am äuBcrflcn

Sanbe berfetben bas prächtige, im fanfteften Blau

fdjimmernbe ®argauuS=®ebirgc.

XaS war eine prächtige Säuberung burd) bic

berjertjebenbe Ginfamfeit, an brr man bic Stunden

nicht mefien tonnte. Sur bie Sonne matzte fidi

halb mächtig bernor unb bie trorten e üuft ber ©bene

war wie ftingenb geworben; wie baS Stiefeln non

©tasfplittem ttang bas ©efdjroirt ber $timd)en,

©ritten unb ©raStjüpfcr attcr Art burd) baS bürre

fladjelige Kraul unb bunfi bie oft mannSljotjen

Xifletn. XaS ©ebrumrn ber Stiegen lag barüber

wie ferner ©lortenton Sind) richtige, erftc Sauber;

fjeufdirerfen waren au« ihrem (labilen SBohnftji im

Xat bcS Dfanto, baS bie ©bene gegen Wittag be«

grenjt, herüber getommen.

CebfjaFter war bie Sogelwelt. Selb» unb .Rauben*

lerdgen, ftbwer non ber fommcrlidjen Körnertaft,

flogen, nicht gar jd;eu, in großen Sparen mit

teifem, metandjolifcbttn pfeifen beflänbig oor mir

auf. fiange 3“fl e oon Sdutmlben ftreiften unter

bem .Jiintmel ^in, aber aud) fo laugfam, fo träg,

ofjue jenes übermütige ©cfdjrei, mit bem fie unfere

beutfdten .ttirdjtürinc umfdjwärmen.

Iräge Steife aud) 3ogen bie Satten im fonnigen

Seoier, unb ifjr 3agbmf erfcfjoU oon Seit 3U Seit

in bic feierliche Stille fjmeui. Jt)re Borfaljten haben

bem König Wanfreb gebient, wenn er 51er Scihcrbcisc

über bie ©bene flog, fie (etbfl fittb ein tönigtidjeS

Sott unb fiteren ein herrlicher Ccbrti als baS BötFIm

erbgeborener ©bcdtfeit, baS otjnc Saft über bas braune

®raS tjimtiefl fdtlüpft, mit tlugen bciuegtidten Singen

unb ewig lertenbent ’füuglein, beut ein iropira

Worgcutau genügt. S?aB flimmert biefc baS Ctben

ober ber lob ber Gbclfatfcu unter brr Sonne, jie

fennen fein Xafciit fanm, wie bie braunen Bauern

ba brübeit, bie ben Samen SDlanfrcbS nicht

tannteu, wenn er ihnen nicht in ber Stabt bott

unten aufbcmahrl worben wäre.

Schon teuftet bas Abriatifdjc SDteer herüber,

gtofi unb ftolg, unb tod|, fein ©lang roirb nerbunleti

burdj bic zauberhafte (farbenpracht, bie bas meilai;

lange Sumpftanb bet Äüfte cntwirtelt.

ltnb bort liegt and) im I)rHen SDJiltagSliehi

SRanfrebonia, baS wir uns als ftol^e Stabt ant

Su6c bes Berges geträumt, au flacher Jtüfte tunt,

grün, ärmlich, wenig nnfpredicnb.

Xic Straffe führt au ben Scftctt beS atlet)rioiir;

bigen Sinsoittum porüber, bie oerfuttfen groiiiben

Sdjilf unb Sinfeu im Sumpf brinlicgen. fflic ftcb

beffcu Bewohner bis ins breigctjittc Saljrhmibrrt

hinein Iper h0,,eu tonnten, non SKntaria umpeftei,

ift [djroer begreiflich» benn an Sümpfen b°t eS gemij

ba auch früher nicht gefehlt.

Wanfreb h'f tt es jcboch nach feiner Krönung 30

Palermo für nötig, bie Stabt weiter nach bem

©nrganuS hinüber 31t rüden, unb gleichseitig befummle

er, baff bie neue Stabt feinen Siantett tragen foßtr

®r ernannte für bic ©rbauung bcrfelben Weifet

Warino Gapece als Kommiffar sur Sec unb 311 2anb.

3m Wonat Jtpril, am St. ©cotgcntag, war Wanfreb

in IfScrion ba, um bie Sichtung ber Wauern unb

Stragen su beflimmen, unb in bemfetben Womue

anno domini 1256 mürbe ber rrftc Stein gelegt,

begann man 3U bauen, mehr als fiebrufjunbrrt Slt>

beiter, oon brr Worgcnfeitc her. 3U biefer fflrunb

fteiulegung hatte ber König, Steptiter in Xittgen ba

Seligion, jcboch 00m Aberglauben benommen n*

fein Sater, ben geeigneten Jag burd) ülftrologen er;

fahren, bic er aus €fgilien unb aus ber 2ombarba

hatte tommen taffen. Xrcimat tarn er fpätrr oon

ffoggia herüber, ben Jortgang bes Saites 3U («hauen,

mtb babei tarn es ihm 3U Sinn, eine ungeheure

©torte gieBen 3U taffen, beren Schall fünfzig Wigtien

inS 2anb hinein ftingen füllte, hitferufenb, fo baS

noch fchwachbeoötferte unb geriifletc Waitfrebonia tum

ffeinben bebröngt mürbe.

3m 3af|te 1258, im Wärsmonat, befahl ber

Stabtgrünbcr, bie Ueberfieblung oon Siponto unb

Gioitate nadi Watifrebonia. Xann tarn er frlbft

unb lieg feint KönigSgtortc auf gemauerte Pfeiler

Sichen, ihren Klang 311 prüfen. Gr fanb ihn nicht

flarf genug unb ordnete an, fie unter ^insufügung

oon mehr WetaU umsugieBcn.

Audi ©loden hoben ihre ©ejehichte: Kart oem

Anjou gab fpätcr oon üiterbo aus Befehl bie
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„XoWfflKMNEtt" — fo IjfiRi bit ifllif in bcm l'onclu-

aiooa «»pilolaris della Hnsilicn di Bari ber Baresser

Basilica — ju fdjcnfcn. Sic erfchültcrte aber, wie bic

Trabition bcriditet, bic Sufi burrf) itjrcn ©d)aß fo

flarf, crfehrccfte bic Simoohnci berortig, baf; man

für nötig erachtete, bic 3pil ausjurufeii, tno man fte

läuten wollte; unb als fie gar ju unbeguem tuarb,

fchmolj man fic ein unb gofj eine (JramUie tteiner

©loden aus iljr.

Sind) Sianfrebonia ift heute arm unb Bein, ftiß

unb meltfcm liegt es am ©teer, unb (ann nicht

(eben unb nicht fterben. Slrenut, Berfommenheit unb

Sdmuip mar baS erfte, toaS fid) in ber .jjauplfttnhc

ber Stabt, bcm Eorfo ©ianfrebi, barbat, unb un*

träglidier Werndl roet|te uns aus allen fflaffra ent»

gegen, Derfelbe ffiiltagSjotmenfchem, ber auf allem

lag, jerftörle ben lebten Steft »an SDufion nnb bitter

enttiufdü flüdjtcte id) midi in eine ber uufauberen

Socatibcn bes DrlcS.

fflan roünfdjt ber armen Stabt, in ber fo gegen

jiebentaufnib ijifdier unb Sdjiffer it>r Beben friften,

affe« gute, aber gutes »an ii)r ge crjählcn, umfjlc

ith niefit. ©8 fteljen rooljl noch eine SMenge Be«

feftigungSmauern, bod) bie fcljcn fo öbc unb )al|I

aus, haben midi alle unb jebc ©ebcutuiig uerloren,

bag ich fefimcigenb an ihnen oortiber geben (ann,

fic haben heute itidils meljr ju »erteibigen.

Sir ronren and) auf bcm ^eiligen SBerge in

©lonle St. flngelo, alltoo id; treffliche Seift, aber

toenig ju egen fanb. Stach Ijier Bannt mit Unrein»

lidjfeit gepaart, unb wenn ber Ort bereits ju ©lau*

frebS feiten fold) trauriges ausfeljcn hatte, fo oer»

lohnte es nicht ber SRühe, feinelroegcn fid) ju crhipt’n,

bod) gefihah bieS jebenfaßs be« ©rinjipS loegen.

SKanfreb hatte nämlich »an feinem Italer auffer

ber Senoaltung be» Steidic», bas (fütflcntum Taranto,

bie ©raffehaften Tricarico, ©iontc Seagliofo unb

fflraoina foroie auch ba» geubum be» St. Slngclo

ober ben „Onore", roie efl in ben italicnifificn Ur»

funben firifjt, honor in ber Bebrütung oon feudum,

erhalten. DiefeS ffeubiim nebft ber Stabt Siponto

erhielt juerft SRainulf, ©raf »on Stocrfa, ber ?!or=

mannen erfter Kapitän, nach bem Siege biefeS über

bie ©rieehen, 1044, 100 ffiiliiclm ben Titel eine»

©rufen »on ©uglien empfing.

Iler ©apfl hatte ©Janfreb in feinem ©efifc, aud)

in bem be» ©tonte ®l. Bngclo, beftätigl, fpäter aber

»erlich er es, ohne bei ©ianfreb aiijiifragen, nebft

ber ©raffehaft fiefina bem mächtigen Baron SorreUo

b’SHnglone, ©ianfreb jehiefte feine Bolen an ben

^Japjt, um Beftimmlcres über fold) gemaltfamcS

Sterfahren einjuholen; ber Stapft gab auSioeidienbe

8n1roorten unb nnn machte fid) SRanfreb felbft auf

ben SBcg nach Sapua.

3n (iapua lauerte, roie betannt, ©errat, SRanfreb

faßte gefangen roerben, unb fein Stürfjug »on ba

nach Spulien »erroanbelie fid) in eine Art ifhidtt.

Schneller unb jchiteßer, benu bic Uniftänbe brängten

immer mehr, ging'» »on (iapua nach Hcerra, nach

SRarigliano, an SRonteforle »orüber in fiuftcrer Stacht

über cinfante Serge. ©ei Tagesanbruch rourbc

SRcrcogliano erreicht, baS bcm Sdmhiuchcnben feine

Tore »crfchlofi; — auch Bocüino roar in fcinbfeliger

Stimmung unb rourbc ocrmicben; auch Blripalbi,

SiuSco; feine Stabt nahm ben inenben KöuigSfohn

auf, überall, in Duarbia Bombarba, Siäacia, flaoeßo

roaren bie Senblinge be» ©apftcö geroefen, überaß

roie« man ihn ab; etft ©enofa nahm ihn in brrgcnbc$ut.

Sta« aber leiste ihn Scnofa, roenn nicht finccra

roieber fein rourbc. Buceta muhte genommen roerben.

ffllit Staffengeioalt? Unmöglich, er »erfügte über

eine fo geringe ©iadjl; aber es roar ihm Äunbe »on

bort gefommen, roie in ber Stabt aßeS für ihn fei,

roie man fid) routtbere, baf) er nicht gcrabeSroegS in

bie JJeftung romme, roo et frei, ju feinet fflerteibc»

gung, jn feinem SRutjm über @ut unb ©lut ber

(?imoot)ncr fdjalten unb toatten (önnc.

©och bie Stabführung roar fchroicrig; er muhte

au bent »crrätcrifdien SlsroIS oorüber, an JJoggin,

roo man Cbbonc mit jahlrcichcn päpftlichen ©iilijcn

roujjte. Sollte er mit aß ben Seinigcn hinüber,

ober aßeitt, nur gefolgt oon jrociett ober breiett feiner

ffletmicften? 6r betrieb bie Sadje ganj geheim unb

lieh, um ju täufdjen, bc(aniiltiiad)en, bah er fid) jur

Unterrebung mit feinem ©ruber nad) bet Äirdjc

St. ßlicolai b'Cfanto begebe — bort lag eine grobe

SRcterci, ©rioatbomäne feines ©alers 5ricbrid)

oon ba rooßte er nad) Spinagjota gehen. Änd) ba»

grobe (Befolge foßte nach jroei Tagen fid) borthin

aufmathen unb weiteren SBcfef) IS harren.

(?« roar am Slbatb bcs ll 'Roucmber.

Such wir hatten unfere Siüdri'ife »oit ©tanfrebonia

auf ben abenb »erlegt. Ten gattjeu 'Jiachmittag

hatte ein heftiger Sinb geroel)t unb bet ©arganuS

roar bi» junt äuherften ©ipfet hinauf in einen bithlen

Staubmantel gebüßt unb über ben Taooliere f)iu

jagten geh riefige Tromben grauen Staube». Das

©teer lag noch ruhig unb nur bann unb mann juefte

weit branhen roie erfchrcdt eine Seßc auf. ©ont

Tore ©(anfrebonias au» überfah id) bie ©bene.

Dichte Sd)»aben fliegen empor aus ben Hüften*

fftmpfen, bie ju fodjcn fchienen, unb mifchten (ich

mit ben tief herabhängenben fdjroarjgraucn Sollen»

jügen, bie br»heub ben (üblichen -fjorijont burchftogen.

Der Sturm wirb fommen. Der fehroüle Traum

banou erfüllt bereits bas .jjcrj ber ©atur. 3«

biefen Traum hinein Bingen nuS roeitet (ferne cityclnc

'JRenfdjenftimmcn, bic Töne eines ffllödchens, unb

burch baS plöfctidie Dtachtbunfel läuft h'c u!'b ba

ein ftüdjtiger (jcuerfchein unb »erfchroittbet roie ein

©Jeteor hinter bat ©obcmoeücn. ©ne ©fengc fianb»

leule ju ©ferb unb ju Jfufs eilen nad) ber fithernben

Stabl unb Iängft hüben bie (5ii(§er ©ianfteboniaS

ihre gcbreehlichen (Jahrjeuge miS Ufer gejogen. ©ne
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grohe SangniS rißt auf bem fianbt, aber bie <5r=

läfung fonimt nißt, [ein Stegcnguf) null bie jßumß
taube, um iEjn tingenbe (Erbe erquiden.

3n unftrem Bagen finb bie Caterncn angegimbet,

fie blmgclu rötlißtriib in baS Tunfel ber (Mage ljin=

ein, ltnb brr unfrrunbtiße SBetturin geigt uns eben

an, baS nfle« jut Abfahrt naß fjoggia bereit fei.

Bir finiten bic fpdtc, als [üfjl erhoffte Abetib»

ftnnbe gut SRürfretfc getDflfjIt; nun aber ioar bie

greube für biefe gafjrt iiief>t groß, ©egen 9 Ufjr,

begleitet non taufenb aQertatholifßten Segenfptußeit

unferer bieten, tjäfilißctt unb bagu uotfj arg bourbo«

nifß geftnuten Birtin rooHte ber Bugen gum Tor

SianfrebomaG IjiunuS. Tie Siaßt mar bunte! unb

unljeimKß, ftfjroüt gum Grftitfctt. .(teilt fiüilßen

regte jiß mehr, boß braitg baä Braufrn beb SJiccrcS

buittpf herüber, unb pou 3«i* äu 3c't mctlcrlcußteie

cb über bie $nibc; fonft mar nißts gu fjöten als

baS .Suirfßcn bet Staber im Sanbe, baS Sßunuben

ber ®ferbe unb ihre unaußörtiß ftingenben ©IJifßen.

Grft alb mir bie Siuinc brr DrbenSpfrünbc ber

Teutfdjeu Stifter, San Scouarbo, bic roie eiuSiomaugcn»

fragment in ber Gebe liegt, paffiert hatten, braß

aud) ber Sturm los. SKit heftigem Stoffe muri er

ftß auf bas einfame ©cfährt, unb mtnig fehlte, fo

Ijfltte er's in ben fflrnben geftürgt. ©rofie fernere

Tropfen ftalfßlen naß unb nun mären auß Slifc

unb Tauner ba. Ter £>immel führte feine fßroerften

©cfßühe in ben Rampf ber Stemcnte, unb mehr als

einmal bleiben bie ®ferbe erfdiredt unb geblcnbet

flehen. Bie toÜ f|ieb ifjnen ber güfjrer über bie

Äöpfe .... gtüefje, ißcilfßenfuall, bagu raufdjeuber

Stegen; oon oorn, non oben, oott allen Seiten burß

bie nißt ju fßltegenben jjcnftcr brang et herein unb

halb mar iß bis auf bie (Saut burßnäfjt. Unb fo

uoß ein paar Stunben roeiler?

Ta trieb ber Setturin bic Sferbc mit lautem

Anruf einen fleinen .Jiüget hinan. Ter Sagen hielt,

ein maßtigeS geuer, um bas (iß einige bunfle ©es

ftalten beroegten, Ioberte unter einer offenen fjaHe

unb leuditet grell in bie bunlte Stoßt. Bir ertannten

bic finfteren ©ebäube ber Tenuta, bie uns geflern

Borgen fßoti aufgefallcn unb als eine reßle Stäuber»

Verberge erfßienen maren. Siet freunbltßer erfd;ienen

fie jefcl inmitten pou Stoßt unb ©raus, unb auß
bie Scroofiner, hätte braune fflämier, flellten fiß

als ein gutmütiger Sßtag SRenfßcn bar. iUton

räumte uns einen ®Ia& am geuer ein, ein Ärug

(räftigen Beines mar gut Stelle unb Ijol* uns als»

halb über Ungemaß unb Stdffe fiinroeg. Son

oielcm Spießen maren biefe fieute (eine greuube,

fßmeigeub fafien unb ftanben fie um bie giamrne

her, wußten aus futgen fßfeifen ihren beiten ben

Tabaf unb berißlctcu Ijößfiens in einem furgen

Borte, roenn fie einen Augenblirf unter baS iforbaß

flinauSgetreten, übet ben Staub bes Bctters, baS in

roifber But meiterlobte.

||
.Jiier in biefer (Ebene, bei einem eben folßen Um

roetter faf] SWanfrcb in einer oiel fßlimmeren finge,

ba ßni bies uerräterifß in bas fianb ^incinleußteube

geuer Ärotic unb ficben foflen [onnle. Bicberum

baßte iß feinet, an men anbcrS aber auß fällte

man ljicr in apulifßer finnbfßaft benfen?

©6 mar am Abeub beS 1. Sfooember.*) SKonfreb

hatte alle feine Angelegenheiten georbuet unb, ba

auß er, mic bereits enuäljnt, gleiß feinem Sinter,

bem Aberglauben jlavt gugängliß mar, noß als

gutes Anguriunt einen Bäßtrr aus bem fpungerturm

befreit. Tarauf verlangt er fein Sßrnert. Ta
biefeS fiß uißt gleiß finbet unb feine fieute fßon

anfangen, bieS als böfe Siorbebculung angufchen,

ergreift er rafß cntfßloffen bas eines ber Scinigen

ltnb ucrlüfct alsbalb, nur pon brei Baffentneßten

begleitet, Senofa.

Stißt meit von bet Stabt mar er, als ihm fein

gefaultes Befolge, voll Angfl um ben tperrn, in bem

Verlangen, ihn oor ©efahr gu fßüjjcn, trojj feines

©egenbcfehls, naßtam.

ginftcr braß bic Staßt hevem unb mit ßr ein

fürßterlißeS Unroettcr. Siegen unb Sturm maren fo

heftig, bag bir ©einigen fiß unter cinanber nißt

mehr gu erlcimcn Dcruioßtcn unb nur burß fort»

gefegten 3utuf fiß gufammeißielten. Salb ßattr

man bie Slidjlung oertoren, beim bie breite Strahe

mar, unangenehmen Begegnungen not ben feiubtißcn

Stäbten auaguroeißen, fßon in ber Tämmertmg auf»

gegeben morben. Siabcnfßmarg mar bie Siaßt, ben

$immel hielt baS ©croitter übergogeu, unb fein Stern,

ber Traft unb gißrer nüßttißer Banbetcr, Ieußtelr

ben 3rrenbcu. So brohtc grofic ©efahr, unb ftc

mürben ßr nißt entgangen fein, hätte fiß nißt im

Befolge ein gemiffer Abcnolfo Barbo befunben, ber,

einfl Jägermeifter griebrißs, jeben Beg unb Steg

genau lanntc.

fflatb erhoben fiß meih bämmernb burß bie

Siaßt oor ihnen bic SRauern eines ©ebaubes. TaS

mar ein 3agbt)auS griebrißs U., gelegen bei

St. Agapito groifßtn ffoggia unb fiuceta. Aber

ühnliße Käufer gab eS Diele in ber ßapianata, oor

altem eines bißt bei fjoggia, mp, mie man muhte,

bic päpftlißen Sölbtiuge lauerten, unb ber f^ürft

muhte fidi erft übergeugeu, melßes biefeS fet Ta
aber ber Siegen hcft'ß anbauerte, fo tub er mit

[einen ficuten gut (Erholung ein, unb biefe, bie ©efahr

oergeffenb, erfreut über bas gefunbene Dbbad), ent*

günbeten cm grobes Ofeuer.

Unerflärtiß ifl, baf; fflanfreb, in aUem fo be>

bäßiig unb umfiditig, f)ier gang unb gar vergab,

mie man von fjoggia unb Troja aus baS freuet ge»

mähren muffe, baS bcrgcflalt fo leißtliß hätte gum

Serräler roerbeu fönncti. Aber et oertraute frinem

guten Stern, unb bie Siaßt vertief ohne Stärung.

*

i

ScrgUidie @tii|eppr St Sefarie €toria bi SSanfrebi,

* »apoti 1837.
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3m Xogebgraucn itiad)le er fiel) ncuerbingb aui ben

2Bcg Xrei SDiiglicii uot Hucera ließ er, um feinen

Bcrbadjl ju erregen, ben Xroft uad) Bouttio ab:

fcbroenlen, wo er ein Sdjlofs belaß unb rill nun

felboiert, wie er es beim and» meinte, jid) bergeflall, jo

man fid) fcinblieb jeigen jofltc, leiditer retten ju tonnen.

So fam er oor bic Stabt. Xa bic Süacblcr »out

Xurnte bie ©eroappneten iahen, rufen fic biefe an.

(Siner uon Btnnfrebä Begleitern, ber jaraceniidicn

Spradje mächtig, rief bagegen:

„filier ift unfev ffürft, beb Stnijei« Sol))), ber

uad) eurem SBuufd) ju cud) fommt; öffnet itjui bie

lote unb empfanget ihn, ivol)l mit afler Trtrnnblidj-

feit unb Ireue, bie it)r iljm jugefagt."

Xa und) bic Saracenen an ber SBatjrfjeii beb

SBortcb jrocifeltcn, näherte fid) Bianfrcb, fie ju über«

jeugen, ben Dinuerii, unb nun hätten fie it)ii niuljl

eiugetaffcn, menn fic fo batb über bie fforni tjälien

fcbliiifig merben föunrn. (Jo iuar ihnen befannt,

rote ©iooanni SDloro, iljr ryiilircr, ber uon ber Sadte

ber ©bibeßiuen, Iroßbctn ibm biefe fo uiel 'Bulj[=

taten erjeigt, abgcfaQcn war, bei feiner Abreijc bem

©ouuerncur fluccrab, SKardiijio, aiifgetragen batte,

bic Stabt bem Bringen, wie jebem anberen, oec«

fd)(offeu ju ßalton, unb fo würben fie bic Sdilüffel

nid)t mir nid)t empiangen, fonbern bem (Eintritt beb

-Jürften and) ionftige Sdnoierigfciten bereitet haben.

(Üurtfcbun« folge.)

dUiftrouirrtl),

bab ältefle unb größte unter ben cu. Xiatoniffcn*

itiutterbäujern, bat war turgcni eine eingreifenbe Ser«

äiiberutig in feiner inneren Scrmaltung erfahren unb

erlebte in biefen lagen eine ebeufo widitige Umge*

fiatlung äußctlidier Art. 'J(ad) bem lobe bc« lang*

jährigen Heiterb 1). Xiffelijojf, beb ®d)nnegenot)n8

unb Badijolgerö beb TiafoniffenuaterS 0liebner im

Sabre 189G, rouibc cb uerfudjl, für bab immer weiter

fid) auöbcbnenbe Seit eine Xoppelocrioaltung burdi

jroei foorbiiiicrte Snjpeftorcn einfiiiübreu. 'Jteben ben

Soßn beb ©rünbrrb, Baitor ©eorg gliebner, weldier

jdion feit Sai)rjd)iiifii 2. Snfpeftor gewefen, trat

Saflor SB. Sjacßurr, früher in Barmen. Jebotb

ftellte fitb bie Unmöglidifrit beraub, baß bab eiubeit«

lid)t sBJerf jioci Spißcn haben faßte. Jnfolgcbcficn

naßm ber Borflanb bab (intlaifungögcfud) beb Jn*

fpeftorb Jliebncr an, welcher ifinforl bem gefaulten

Xiatonifmiwerl — 80 jelbftanbige ÜHulterhünfer finb

mit ifaiferbwerlb in einen engen Berbanb getreten —
feine Sträfte iribmen wirb, unb iibertnig bie ©efainl*

leituitg bem jüngeren P. jfoeßner. Am 7. 3Kai ift

ein ueueb 'JWutterbnub oor ben Xorrn beb alten

3tdbtd)oub auf bem fogen. pfronbrrg eingewribt wor*

ben unb juglcidj bie in frübgotifdjem Stile neuerbaute,

würbig auögcftattctc itirdie. Bibljer befanb fid) bab

ÜKutterbauö uod> immer in bem ursprünglichen, burd)

jaljlreidje unb große Anbauten erweiterten fiieim, war

aber burdi bie örtlichen, jum teil iingünftigeii Ber*

bältniffe eingeengt unb batte fdiou läugft nicht inebr

geniigenben iHatim für bie notiuenbig mit ber fiiaupt*

anfiatl oeibunbencn Bilbungbfiältcit ber fuiigen

Sdimeitern. Xcbljalb waren fdwn in ben 80er

3aljrcn brei 3n>eiganftallen, ftranfeubäufer für ©e<

mfilbtranle unb (örpetlid) Hcibenbc nnb ein Baifeit*

Ijaub auf ben wafferfreien fiiöbrn oor ber Stabt er*

richtet worben, beneu fid) fpäler bab neue ©ebcüibc

für ba« SRagbalcneitftift unb bie gürforgejäglinge

mifditob. Xurd) biefe öiilidie Xremiung würbe bie

Auöbilbung ber jungen Sdjweftem — 1902 traten

über 100 ein — erfdnorrt unb bie läugft geplante

Berlcgimg beb URiittcrfiaufcb in bic unmittelbare

Bäh* ber Xodfteianjtaileu würbe jur uiiabmeibbaren

Boliociibigteit Am 21. Sanuar 1900 — bem 100

©eburtbtag fflicbueiö, würbe ber ©ruttbflein ju ber

neuen Xialomficnlirdjc gelegt, fu welker eine Bohl*

täieriu lOOÜOO Bi. gefdieutt batte, unb bamil ein

uminffetibeb Bauunlcrncbmcit begonnen, wetdicb jeßt

feine Bollcubttng gefuuben bat- Sieben ben fdjon

beftebenben fiiojpilälern ift ein neueb Äranfenfjaub,

nur für haute unb fiedje Xiatoniffeit, ein 3-rierabcnb*

baub für alte Sdpoeflcru (jufammen ra. 100 Beiten)

unb ein ueueb SMutterbaub erridüel, weldieb über

200 Berfonen anfiiebmen fann unb in erftcr Steibe

für bie jungen Sibwefteru unb ihre (frfiel)crimn'ii,

aber and) für befiubcnbe Xiafonifjen, für 3oI)annite=

rinnen ufw. fowie für jal)lmd)e Xienftboieii beflinimi

ift. Sie Öefaintfoften bieier Umbauten betragen

gegen =
\ SKiUionen, woldje mir fimi Meinen Heile

burd) mitbe ©aben gebedl finb. ®ie baburd) uev*

urfaditeii Sdinlbeit fiub eine brinfenbe Haft für bab

'Beil, aber bie erjielten Borleile: wejeiillilbe Ber»

beijerung ber gefuubbeitlidjen Berbäliniffc, (frleiibtc*

ruiig ber Berwatlung unb uor allem günftigere Be*

biiigmigeu für bie ©rjiebung unb Aubbilbuug beb

Slad)Wiid)ieb, finb oon unbered)ciibai'cm Bert. Xic

wariiie leiluabme, weldie biefrb ältefle Xialouiffrn«

baue brr eo. Jtirdie in weiten Üreifen bisher genoffeii

bal, wirb fiib ohne Zweifel midi in ^gifunft Icbenbig

beweifeii unb bie fitian giclleu Sdnoierigfcitei! über«

wiiibeu helfen.

|>clln und fttljaiiitn.

lieber bie beiben eng oerbunbeiien Anftaltcn ber

timnen ÜRiffiou in 91io ©raube bo Sul, bab SBaifein

aft)l Bella unb bab Altenheim Bethanien gebt liub

oon ihrem ©rünber unb Heiler P. fiiaelinger ber

Sabrebberidit oon 1902 ju. Bei aßen Sorgen,

welche bei ben gelbarmen feiten in Brafilien bie

Unterhaltung biefer tiodi pari »erfduilbeteii Anftalteu

wol)l madjen wirb, bnrf P. fiactiugor boeb mit ffreube

unb Xant auf bie überaub jdjneße unb günftige ©nt*

widclimg juriiitbliden, welche feine ©ritiibimgen im

I. oabnebut genommen haben. Bor 10 Jahren fing

er tagbajt in einem engen nicbrigeii Haiibbaiife mit
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her Aufnahme »ott armen Äinbern an, unb Ijtulo

flehen auf boii beiben .fjügcln am breiten Jaguar«»

ftufe 2 ftolje grafte ©ebäubc, jrbeb rootjl für 100 Ja»

fafftn SRaum bielcnb, unb perliinbcn non ihrer be»

hertfehenben Dage afleu Caffanlcii auf bem »ertehr»

reidicn gtujfe, roab beulfdjr epangelifdje Siebe für bie

ocriuaiftcn unb uertpahrloften Äinbcr uub für bic

beimallofeii uub oft and) inner lidt tjaltlofcn Villen

mag! uub mirft. ®ie ganje ©inridUuitg bco ?Irifiall0-

betriebeo jeugt nou einem groften Organiiationbtalcnt

beb Driterb. ©eitauSgebeljnte Pflanzungen unb eine

grünere Cichbcrbe bringen ben gröfjtcn Teil beb

SebeuSunlerfjafteb für alle Anftallbbcivohncr auf, fo=

bafi bei ungefüllt 33 000 Perpflegungbtagcii nicht

einmal 4000 SW. und) gur Snfchaffung ooit Sieben««

mitleln ucrbraudil rourben, ja tuarfcti 1B02 ttod) faft

5000 'St. iRcingeroimi ab. 3" *,tn ®irtfd)aftb»

gebäuben bai bab »ergangene Ja()r burdi Anlage

eincb SSafferroctlc« uori) eine Heine Waljltnüfj (e uub

fReibpoliennaidiine gebracht unb fall bab lanfenbe

Jaf)r nod) eine gewiß loijnenbe narintiainüf)le brin»

gen. Am Schilift be» JaljrcS beherbergte PeUa

29 Knaben unb 21 SRäbcbcn, im ganzen einfchlte§»

lidi ber Angeflcfllen unb beren Angehörige 71 Seelen,

unb bab Altenheim 20 Pcrjonen cinjchticjilid) ber .£>au»»

cllem unb 3 Xicuftmäbcben. Ueber (Rationalität unb

Konfcffiou ber Pfleglinge gibt ber Stricht Iciber leine

Aubfmtft. ®ie Vlnflallen haben and) in ®eutfd)lanb

matidje fyreunbe gefunben ; bab legte Jat)r führt unter

ben 18 000 2R Diebcbgabcu allem 3123 aub $eutjcb=

lanb auf, barunter eine 3ui»enbuug beb preugiidjen

Cberlirdicnralb in $öf)t »ou 300 SR Sei ber be»

träditlidjen Sdutlbenlaft »on ungefähr 56 000 SR.

wirb ber Anftaltbleitcr gewiß nod) für jebe Unter»

fti'tßung banlbar fein.

Satttmcrpflrsc ffir fdjmüd|liri)r fdjnltnlliilTfnr

flinörr.

®ie ßeil ber Sommerreiien ift ba. Pie einen

reifen, iceil fie ntüffen, anbere tucil fie t»oQen. SJieber

anberc möchten gern reifen, aber fie fönnen nidjt,

unb fie gälten eb am nötigften. ®a finb »on

fdjroercr Äranfheit geuejene, aber nod) fehr erholungb»

bebürftigte, idjulentlaifene Sfiubci; ein Aufenthalt auf

bem Daube märe ihnen (o nötig. Pa finb fd)i»fld)lid>e,

bleidijüdltige SRSbdjcn, Sdmeiberimteu, (Näherinnen,

Dnbenmäbdjeu, Arbeiterinnen — fie muffen eine

Aubjpminung in frifdicr Duft haben, jonft fieiheu fie

bahin. Senn fie hoch auch einmal ein paar Soeben

heran» fönnten! ?lber fie haben baju lein ©elb unb

ber Perbieuft geht aud) für bie 3**1 »erloren.

Jti einer Atizn!)l »on [fällen ift ja »ou privater

Stile cltvaö gefchehen, aber ungezählt finb bic [fälle,

in benen nicht« gefehlten ift. An ben lanjiger

3ugenbfürforgc»Pcrbanb trat toicberholt bie 8m,

heran, ju raten unb ;u helfen, dobin folltc er bit

fdmlcntlaffenen Kittber meifen? Per in grojra

Segen ivirlenbe Stettin für gcttenfolonien hat genug

unb übergenug mit ben fd)ulpflid)tigrn Mintcrn gi

tun; auf bie fefmlentlflifcnen »inber lann unb teilt

er vorläufig feine Arbeit nidtl auflbehnen. So ejt

ber 3ugenbfütiorge»Perbanb felbft in einigen [fällec

im »origen Jahre eingetreten, nnb in biejem Sammet

mod)te er gern mögiidiü Stielen bie 2Bohltat eines

Sluienlhaltb auf bem Daube ju teil tuerbeu laifen.

Selchen Scg foB er bajii befebreiten? Pete

(Selb für einen mehrinöttenllidjcn Aufenthalt auf bem

Danbe für eine größere 3«h* 0011 Jütten aufgubringen,

ift jn fdiroierig. So bleibt eilt anbere« SMittcl übrig

bic freie Aufnahme falcher fdtulentlaffrnen äRäbefwit

ober auch Knaben bei gamilien auf bem Dante

unb in lleinen Stabten, tvobei bann nur nod) fit

ba« SReifegelb uom SScrbanbe tu forgen t»üre. Stn

gro&citi ©rfatge hat ber Cerein „(ibeltueift" in Cerlitt teil

17 Jahren auf biefe 'Seife »ielc .ßntiberte »on dRäbcbnt

in Sommerpflege untergcbracht. Per Jugenbfürfargt»

Cerbanb tviQ foldte Cermittehitig von Sommerpileic

für fdiuletiiinfirtie Jtinber au» Sattjig übernehmen.

©c erbittet bc«bntb gamilien auf bem Danbe aber

in lleinen Stäbicu um eine ©inlabuttg für ent n<

holungbbebürfttgeb SRäbdicn aber auch für einen

Knaben: eb hanbclt fid) nicht um tranle, fanbern um

idnoachlidw ffinber ®er Cerbnnb bittet für biefe

um freie Aufnahme, um eimadje, aber trä'rigc

flärlenhc Ccföftigung. ftier hmtbelt eb fich um ein

pcrfönlidteb Diebebwerl, um einen perfön liehen Sittif

ber Sohlhabenbemi an ben Aermereit. Salix

Arbeit birgt ihren ©egen für beibc Icile in fid).
-

Cer Jugenbtürjorge.-Cerbanb bittet bie ©inlabiuiges

an fein Cureau in Canjig. SRauergang 3, ju fmbc

unter Angabe ber Cabnftation unb beb geitpnn!»

ju bem ein ©afl raiBlontmen ift.

One ärrlittrr firodtetthnub,

Ccrlin N’., SReinidcttborfer|iraBc 4tia, fall crrorifcrt

njerben. 3ut ©rtangung ber Caufumme bat bet

Ccreitt unter bent Xitel „©itlalia« ©efdjichte

anbere ©cbiditc" bei D. grobecn, Cerlag, SW. Shidin'

flraftc S, eine iBufttietic Schrift btraubgegcbtn, bie

nach Art ber Schriften neu Silbelm Sufch für Suibfi

uub ©rmachfetie eine heitere Deltürc bilbet. Ser bem

Cerliitcr Crodenbaufc feine abgelegten Sachen, ®<E

JUeibcr, SBäfche, Sdmhjeug, alte SRöbel, Südicr, pap'«

unb jonftige im .paubhatt ober ©efdjäi! iiberflüi’ioe11

uitb h'nbcrtidjen „Crocten" auf pofifailc jiun #lbh 0,c,t

jnr Serfügnng ftcBt, erhält biefe Schrift auf ß»*W
loflentob gcfanbl.

bitrl vtuntanns tlrrlag in Sfrlin W., 2üau(rilr{lEj( ll. lürbruift [ift Stllriiirll in SJerlin W., blcLicrilrcii
*•' ü

ADc yufdjriflen unb Ifinfenbungen in Angelegenheiten biefe« Sltatte» malte man an bie Stebaltion Berlin P

Cotabamer Strafie Sr 134c, riihtcn
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|
ftirtioad). Z«e nsonntmettl

bntdgl J Warf t*ar Sat Wetltljahr

in aQrn Irilm bc« Iculfditn Htidif

ömjftiK «fvimmcrn SS f>f.

$Qod)enlilatt
brr

ftllr i'ortanftiilltri <l> ^ P *SflS) unb

f udKxmtUuiuun bf* Jn- unb SuMujiS«

nehmen J'rftrIluitBtn an. fut frrlin

üLirti Sa» Shtrrau &e» Jodannttrr rrtml.
b-nmllt ist c.

2lm Aufträge brr llalln) graitbrnbiirg Brrmilitiortlidj rrbipirrt tum Q. Jittbtubcrg in ßfrliit.

^aliiü. 44. Berlin, ben 22 . 3uli 1903. 9lr.

|(rbrrfid)t btr in brn ßninhrn- unb Sicditnljiurtrn brs |n|)dnnittr-0)rbcns am 1. Juli 1003

btfinblid) tjcuirfcnrn ßrnnlttn unb §irdjcn.

ganten
bet Orte, no fi$ bie ^äuj<t

befinben.

1

it

£

Summa

1 s] £?.

;l|t 1!

i*r :p

ii

s!

.

2 «

t

«i*
SS

W
tarnen

ber Orte, ao fl$ bie $&ufer

beftnben.

4 Summa

ji Jfl if*

i Sj* lfa
« *"£ it

£i

|L

?f
s

SS

1. Sonnt uburg:

58
23

Uebertrag 529 17 180 608
©eftanb am 1 Juni 1903 . .

3ugang ptc
8. ©nrtenflcin:

©eftanb am 1. juni 1908. . 27

«bganjl •

81
24

3ugang pro 46

73
©leibt ©eftanb 57 57 1691 70 Abgang • 33

s.
92
79

©leibt ©eftanb 40 40 994 40
©eftanb am 1. Junf 1903 . .

3ngang pro
9. Rrttraluri:

tß'ftant am 1. 3uni 1903 . .

3u8““8 t>to

Abgang •

171

57
69

133
55©leibt ©eftanb 114 114 3 179 108 Abgang •

3. iVrn • uidtcrtriar ©leibt ©eftanb 78 78 2 067 87
(®»f<$en* unb Wcfm»aI*»rtttlrnSdUl)

163 10 AaBbfburg:

33
|

30
3u8a“8 P™ 1U

173

©eftanb am 1. Juni 1903. .

3ugang pro

Abgang • 69
Hbjang •

63

©leibt ©eftanb 104 104 4 868 150
©leibt ©eftanb

4 . Sterfrnftt
II. Qeiligeultil

:

©eftanb am 1. Juni 1903 . . 106 ©eftanb am 1. Juni 1903. . 57

3“8«na f“ 99 ßugang pro 23
j

203 80
Abgang • • • 92 Abgang • 23

|

©leibt ©ejtanb 113 113 3 371 114 ©leibt ©eftanb 57 57 1 801 66

5. t!ungcn4ei(«nMt Sorge: 12. »irW«:
©eftanb am 1. Juni 1903 . 34 ©eftanb am 1. Juni 1903 62
3ugang pro 28 3ugang pro 36

82 98
Abgang • 20 Abgang • 53

©leibt ©eftanb 62 62 1 723 62 ©leibt ©eftanb 45 45 1 665 70

6 . t?reati|4<$olUBD: 13. ©riefen:

©eftanb am 1. Juni 1903. . 24 ©eftanb am 1. Juni 1903 17

3ugang pro 29 3ugang pro 24

33 41

Abgang • 20 Abgang * 22

«rtbt «KftauP 33 33 020 30 ©leibt ©eftanb 19 19 61& 40

7. Verbauen : 14.

©eftanb am l. Juni 1903 . . 38 ©eftanb am 1. Juni 1903 . . 22

3119™« pro 33 3ugang pro • 19

91 41

StWü • 43 ataan8 • 18

©letbt ©eftanb 46 46 1 428 54 ©leibt ©eftanb 23 23 679 32

übertragen 529 17 180 608 *u übertragen 825 26 120 993
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a m « n
brr Crte, »o fub bi« fcSufrr

befinben.

5

5
9
«

Gumma

!lf j
ijl

»ifi Hx
s

! isl

Ü

*!*

1!

.Yi

0 m < tt

brr Dtlr. »0 |i<b M« Käufer

brflnbrn.

4

l

Gumma

s *£

-fll Ifi

?r !b
£ "5 H*

ti

ih

XI

Urbrrtrag 825 26 120 993 Urbrrtrag 1217 38 037 1 599

15. 25. Jfalfrnbrrg

;

©eftanb am 1. Juni 1903 . . 53 ©rftanb am 1. Juni 1903 . . 31

3ugang pro • 35 3ugang pro 15

98 46

Abgang • • • 37 «tjMj . 12

©Iribt ©rftanb 51 51 1 602 46 ©Iribt ©eftanb 34 34 911 42

16. Ctrnltl: 26. Aratalj *. 1. 0.:

©eftanb am 1. Juni 1903. . 77 ©rftanb am 1. Juni 1903. . 19

Sugang |ito • • 48 3ugang pro 18

125 37

Abgang • • • 52 Abgang • • 14

©leibt ©rftanb 73 73 2 261 90 ©iribt ©rftanb 23 23 579 40

17. 9ri$iMir

:

27 *!«*!

©eftanb am 1. Juni 1903 . . 42 ©rftanb am 1. Juni 1903 . . 39

3ugang pro • 17 3ugang pro 29

59 68

Abgang • • • 26 Abgang . . • 36

©leibt ©rftanb 33 33 1 04

1

45! ©Iribt ©rftanb 32 32 1027 52

18. flu 11 u*an i. b. Wtumarf 28. Cfltnra:

©eftanb am 1. Juni 1903 . . 13 ©eftanb am 1. Juni 1903 . . 8
3ugang pro • • 11 3ugang pro 16

24 24
Abgang • • • 10 Abgang • • • 12

©leib! ©eftanb 14 14 491 40 ©Iribt ©rftanb 12 12 269 36

19. fföiigllrrg i. 1. Wruuiarf 29. 0lat (6ird>enbau8):

©eftanb am 1. 3uni 1903 21 ©eftanb am t. Juni 1903 13

3ugang pro 23 3uflatto »>ro —
44 13

Abgang • • • 16 Abgang • •
I

©leibt ©rftanb 28 28 729 55 ©Iribt ©rftanb 12 12 373 15

20. 3U«m: 30. Zirf4tiriti:

©eftanb am 1. Juni 1903 72 ©rftanb am 1. Juni 1903 . 8

3ugang pro • 39 3ugang pro ü

111 13

Abgang • • 32 Abgang • • 5

©Iribt ©eftanb 79 79 2 292 110 ©iribt ©rftanb 8 8 209 20

21. tfaurnbarg: 31. ©iint:

©eftanb am 1. Juni 1903 .
22 ©eftanb am 1. Juni 1903. 20

Sugang pro • • 16 3ugang pro 24

38 44
Abgang • 15 Abgang • • • 19

©leibt ©rftanb » 23 679 50 ©leibt ©rftanb 25 25 798 26

22. iHreiilmalb (eietbrn^auft): ,32. ffraulttft

:

©eftanb am 1. Juni 1903 . .
34 ©rftanb am 1. Juni 1903. . 15

Sugang pro • — 3ugang pro 16

34 31

Abgang • • • — Abgang • • 16

©Iribt ©rftanb 34 34 1 020 30 ©leibt ©rftanb 15 15 391 30

23. ärbmonu»bor|: 33. «.bl«:
©rftanb am 1. Juni 1903 . . 32 ©eftanb am I. Juni 1903 . . 3
3ugang pro • • 14 3ugang pro 9

46 12

Abgang • • • 14 Abgang • 8

©leibt ©eftanb 32 32 986 80 ©Iribt ©rftanb * * 108 15

24. Krifteibi*: ‘34. Haimar:

©rftanb am I. Juni 1903 . . 22 ©rftanb am l. Juni 1903. . 39

3ugang pro • 89 3ugang pro • • 25

61 64

Abgang • 36 Abgang • • 36

©Iribt ©rftanb 25 25 813 60 ©ltibt ©rftanb 28 28 986 38

|u übertragen 1 217 38 087 1 599;

1 1

1

|u übertragen MIO 43 688 1918
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OM

3X a m e tt

ber Drte, wo fiep bie Käufer

befinben.

e Gumma

«I !=*.

ij Pij Id
! »rsr

!|
j£i

zV
li

Uebertrag 1 410 {43 698 1 913

.15. «*»m» • »
©eftanb am 1. Juni 1903 . 26

3ugang pro • • 15
|

41

Abgang • • •
».«

©leibt ©eftanb 27 27
|

910 45

36 tailfrlb (Gieepenpau«):

©eftanb am 1. Juni 1903 . 54

3i>sa«j «io i
!

55
Abgang • • *

©leibt ©eftanb 53 53 1 615 56

37. •atlii:
©eftanb am 1. Juni 1903 21

3ugang pro « 9

30
Sbjonj • 13 ,

©leibt ©eftanb 17 n 57G 30

38. fttlHmSiOt :

©eftanb am 1. Juni 1903 . i3
3ugang pTO • • 18

41
Abgang • • 19

©leibt ©eftanb 22 22 757 30

39
©eftanb am 1. Juni 1903 . 54
3ugang pro • • 25

Abgang • » • »'
i

©leibt ©eftanb 58 58 1 707 70

40. Dannenberg : | |

©eftanb am 1. Juni 1903 . 19

3ugang pro • • 34 .

53
Abgang • • 19

©leibt ©eftanb 34
|

3« 848 48

41 Aitna :

©eftanb am 1. Juni 1903 . 36

3ugang pro • • 11

47

Abgang • • 15
|

©leibt ©eftanb 39
|

32 1 001 50

42. Cegnbanien;

»eftanb am 1. Juni 1903 . 117

3ugang pro • * 107

224

Abgang • • • 103

©leibt ©eftanb 121 12t 3 598 120

43.

©eftanb am 1. 3«"' 1903 34
|

ßugang pro • * 36

70

Abgang • • • 34

©leibt ©eftanb 86
|

36 912 34

44. MM.fl:
©eftanb am 1. 3uni 1903 . 48
3ugang pro • • 15

63
18

©leibt ©eftanb 45 45 1 442 45

ju übertragen I 855 57 054 2 441

DU

^tarnen
ber Orte, wo flip ble Käufer

beflnben.

5 Gumma

jl i.i JS.

s! ;*lS {|;

I !l*l* ‘J*

Ü

Hi
ll

Uebertrag 1 855 '57 054 2 441

45. ©l»4iS|t* in Söürttemberg

:

©eftanb am 1. 3«nt 1903 . 15

3ugang pro 24

39

Abgang • 21

©leibt ©eftanb 18 18 524 25

46. e*tsäbil*-&>Q:

©eftanb am 1. Juni 1903 . 12

Sugang pro 4

16
Abgang •

©Idbl ©eftanb 1 7 271 30

47. glPtBifUnl in Werflenburg:
©eftanb am 1. Juni 1903 . 31

Bugang pro 31

65
Abgang • 19

©leibt ©eftanb 46
|

46 1 192 75

48. Dopua*$eibenan:

©eftanb am 1. Juni 1903 . 60
Bugang pro 1L

101

Abgang • 51

©leibt ©eftanb 50 50
|

1 726 62

49. KieAertncifd in Reffen:

©eftanb am 1. Juni 1903 . 22
Bugang pro • • 18

40
Abgang • 19

©leibt ©eftanb 21 21
!

668 36

3ufammrn 1997

1 :

61 435 2 669

Der gejamte Abgang an Äranfen pro Juni 1903 beträgt

I 334, baten ftnb geftorben 73

ungeteilt ober nur gebeffert entlaflen . . 135

geteilt 1 106

alt »or : 1 334

33a« »ranrenpau« gn ©rirut in Gprien mit 81 Setten;

©eftanb am 1. Wal 1903 51 Ärante

3ugang pro Wai 1903 ^ 53

104 Äranfe.

Daton flnb:

geftorben 7

ungeteilt ober nur grbeffrrt ent*

laffen 21

geteilt . 30

58 •

©leibt ©eftanb am 1. 3uni 1903 ... 46 5tranfr.

Unter ben Aufgenommenen befanben fl<p 2 Europäer, 27

orientaliftpe Gpriften, 20 Wupamefcaner unb 4 3uben.

Die 3abl ber Äranfen*©erpflegung#tage pro Wonai Wai

1903 beträgt: 1550. tßolifliniföe Äon jul tat Ionen würben in

1 230 ®4Heu unentgelllitp gewährt.
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'Mar non Raufen genannt non brr

Elften, 'Major a. T. unb Sittergutsbcfi|jer auf

SiSborf bei (Mrof; SKoljrbort in Sommern,

SedjtSritter feit 1898, + 4. Juli 1903.

Auf öen Spuren ber U uljntflaitftn.

(gortlesung.)

Jn biefer finge erinnerte fiilj einer, bag unter ber

Stauer ein SlbjugSgraben Einlaufe, burd) roeldjctt ein

'Mann füglidj Ijfreinfdtlüpfen fönnte. Turdj iljn

feilte 3Äanfreb fjerrintonimcn, um jeber Opposition

beS Gouoerneurs tu entgegen. SKanfreb, ber oom

tScfif) fiuccraS fein ©cfdjitf abtjiingig rouBte, weniger

ber augcitblitflidjcn ^Demütigung alb be« tünftigen

SlaitbeS ber Singe gebenfenb, idjieflc fidj bereit« an,

biefen ®rg ju betreten. Stnberc ©araccnen aber,

entrüftet ob fo untpürbiger finge iljre« gieren, riefen

:

„SBir füllen bulben, baB unfer (irrr auf fo

fdjmadjoolle SBcifr bic ©einigen errcidjc?"

Sic brachen ba« Tor, (joben 'Manfrch auf iljre

Sdjultcrn, unb trugen i(;u in bie innere Stabt.

Sie gfeuer im Strol) »erbreitete fidj ba« Gcrücfjt,

Slanfrcb fei ba, unb Sdjaren Solle« uttb Solbnct

brängten fict) pan allen Seiten l)cr fo bidjl an iljn

Ijcran, baB er, ermattet pott ber Seife unb ber Gr=

rcgnng ferner Seele, ®efaljt lief, erbrüdt gu roerben.

Sidjt offne SKülfe uerfefjatite man iljm ein lUerb,

auf bem er ettblidj aufalmen fpnule.

Sie Stunbe ipar and) ju tlVarefjitio gebrungeti,

ber im Königlidtcu Ißalaft ipofiute. Tiefer, per»

ipunbert junädift, tpie SRattfreb oljnc Sdjlüffcl in

fiuecra eingcbmngcn toar, raffte fdjtteU bie int

Cuarticr amoefenbeu Solbaten jufammen unb be»

toaffnete fie in Gilc, bem Jürgen Siberftanb ju

leiften Gr ritt aus bem Salafl in bem Slugettblirf,

mo iüianfrcb, begleitet oou unjäljligcni 4SoIf, oor

biefem erfdjicn. Gin Sdjrci ertönte, als fie jidj

gegenüber ftanben, es mar ba« Soll, bas rief:

»Som 'JJferbe, SJlardjtfio, oom fferbc Ijerali,

beuge bidl oor beinern .Jterrnl"

Uebcrrafdjt unb gcfdjrcdl, au« ber 31 oi eine

Ttigcnb madjenb, (prang er aus bem Sattel, legte

bie SSaffen oor SRanfrcb tiitber unb tüffte iljm

nntenoürfig ben JuB- So führte man unter flür-

mifdicm Jubel mit föniglidjen Gftren ben Sofjn

Äaifer Jrirbridjo II. in bas (jaus feines Sinters.

Senig fpäter näfjertm fidj feine fieulc ber Stabt.

Sie Balten bereit« erfahren, baB König SRaufreb in

fiueera fei, fie mollten barüber Gcroigljcil fjabeit unb

bcgetjrien Ginlag. Tic Tote ioaren injtnifdjen toieber

befefligt toorben, unb bie tSadttcr, bie ifjrcn Sorten

nidjl glauben modjten, ucriueljrten iljnett ben Gintritt.

Tennodj oerljarrten fte unter ben Mauern, gu märten,

bis fie ertaunt mürben.

Ta taudjtc oou toeilctii bie Jaljtie bes SWartfieje

Ebbone auf, ber niditv IBöfeS aljnenb, eben oon [Joggia

tarn, Slfanfrcb« ficute, entflammt bei bieiem filnblid,

toerfen fid) iljm mit rafdjem StoB entgegen unb trieben

iljn, forneit bie ermübeten Sofie fie tragen joottten, in

bie Jludjt, toorauf ifjnen bie Tore geöffnet würben.

Sueerini, Saraetncn unb Tcutidje boten bem

dürften nun iljre Güter an unb fdjrourcn iljnt Treue.

Täglicfj rnudj« bic SEadjt SDJanfrebS, aud) ocrfcfjicbrne

anbere Stöbte 'fjugliens fielen iljm ju. (ferner fatib

er im ®alaft ju fiueera bic Sdmbc Jriebridi“,

KonrabS, bie be« HKnrdjcfe Ebbone unb Giooanni

'Moros: oiele Gbelfteine, Golfe, Silber, foftbare

Kleiber unb Soffen, roomit er nidjt bloB rfufftönbigen

Solb jablen, foubern fid), toa« er ftetS gem tat, fo

freigebig (eigen fonnle, baB i(;m oiele Sölbner be«

Sarbiuabfiegaten unb beB Slardjefe juliefen. So burftc

er bes Gelingens feiner groBcn Untcrncfjmungen gegen

Joggia unb Troja fidjer [ein. Unb fie gelangen aud).

Sas bie bcutfdjcn Sölbner in biefer Gcgcnb be=

trifft, fo rneiB man, bafi nad) JiicfertdiS Tobe beren

bceiljunbert etioa in Srofa einguartiert mürben,

tpcldje bie Ginroobuor lurj nad) bem (jmftfjeiben

Mourab IV. (12541 oerlrieben. Seim Segieruitgs=

anlritt Jnnoetnj IV. mürben burd) iljn biefe Krieger

im ganjett Scidte gerftreut, in oerfdjiebene 'Jlrpoinjen

oerteilt: benn mit Stedjt fürchtete er iljre Slnljanglidt=

feit an bas jdiroäbifdjc (jaus.

Tod) mufjten beren immer nodj beifammen ge--

blicben fein, benn ba Slanfteb non fiueera aus feinen

SeidjSfan^ler Guaitieri b’Ccra unb ßloffrebo ba Go=

tenja, feinen ^rioatfefrelSr, nad) Troja fanbte, Unter:

Ijattblungcu mit bem fiegaten anjufnüpfen, teljrlen biefe,

ba fie ber fiegat nidjt empfangen roolltc, jinar unutr,

ridjteter Sadje gurüd, bradjten iljm aber eine Kompagnie

Teutfdjer — GomeStabulia tljeutoniroram, roie JaSmiBa

fagt bic in pöpftlidjem Salb gcftanbeti, mit.

'Jiadj ber Sefjladit oon SPcneoeuto, mo fidi aüi

'ilarone unb gierten untertnarfen, fügten fid) aud

bie Saraceuen bem fratnuiifdjctt (jrrrn, ocrfpradicii

Geboriam unb (teilten jmölt (')eifn'lu aus ben oor

neljmften ffamilicn ber Stabt, unb Karl betaljt bem

KafleOan auSbrüdlidt, fie moljl gu brtoadjen. Jbr

ipntercs Gefdiid ift bclannt, fie mtubru ausgerottrt.

31uS bem Jaljrc 1301 eriftiert nodj ein Tefret

Karls II., rooritt er poei Mommiffären unb bem

GeridjtStjaltcr ber 'ffrooinj IBafilicata dfeicbl erteilt,

mit ben Sararcnen aufjuräumen „toegen nidjt

Icidjter Urfadjen", Tort Ijf'BI c«: ,,baB biefe (Atom:

miffarien) alle in SRelfs, Srnofa unb anberen Erlen

ber Sfafilicala attfdftigen Saracenen, SRönner unc

Seiber, grofie mir tleine, famt rBicfj unb Gcrdtgul

nnb Gelb unb aller übrigen (labe fcftuefimen unb

fcfnteljmen laifcit unb jum Sfeften ber Krone oer=

taufen foOen". So mirb ein Saraeene an einen

SJürger ooii St. jfele für jroei Uitjeit @olb oer,

lauft Ging aber ioaren fie es geroefen,

bie bie Krone bes fdjroälnfdjcn ,J>aufeS retteten.

V Digitized by Google



IT»

Jas roaren beim in bcr ©eroittcmaipt auf ber

toeltfernen §aibe meine Grinnerungen unb Scttaips

Hingen, Sabei patte fiel) bas Ungeroilter uergogen;

burtp flüduige 'Bollen Midie ber SRottb. ras 3«ucr

nmr nicbergebrannt, unb fd>laftruti(rn befliegen mir

ben Baßen roicber, um jroifipcii Xraum unb Baien
gegen brei llpr irüp in ffoggia anjulonimen. Um
fünf Ul)r ging ber 3 ll

fl
rincfj Süben I)inuuler, unb

mieoiel fetjöne alte @cfdji<ftt»ftätten muftlc er bc*

rüljreii: Ganoifa mit bem Cfanlo, Änbria unb Gaftel

bei SRonle, bie Küftenfläbtc Sarlclta, Xratti, SiS*

ccglie, SRoljctta, @iorinaj)<i unb überall finb mir

auf ben Spuren König SRanfreb«.

rfmar, roer biefc Slredc fätjrt — junt Baitbem
ifl fie nic^t gemaept — , mödjte rupig bie Äugen

üplicfteit, nidjt baß ipre Sdjönpr» ipn bienbete, ca

lopnt nur nitpt, in bie einig unoeränberte SRonotoitic

ber (ibene pinemjufd;auen. Sa« ifl bie Caubftbaft

Äpuiien, mögen mir biejelbe in ifjrem rociteren Sinne,

b. p. als ben ganjen fübäftlidten Xeii ber ilalirniftpen

•5>aibmfeP ober im engeren erfafien, mo fie nur baa

antile Xaunia unb inucetia, ober bie mobemen
Srooiujen ber Gapitauata, ber Jcrca bi Sari unb

letca bi Dtrauto begreift. Sa pällen mir benn

aud) fo iitmlitp ba« Äpuiien ber Siötuer, roelepe bie

Saunier unb Sencetier unter bem 'Kamen flpulicr

gufammenfagien, unb bannt bie Söller begriffen,

roebpe bie i'anbfdjait beroopnlrn, bie fid) oon Galabrien

bi» jum (frento auäbcpnte. Sie bcbeutenbften Crte

barin mären einft Xrauum, $erbonia, Ärpi, Ganufium,

3gtiatia, Cureria, .Jujbruntum, Srnnbuimm unb

Sanum, faft alle notp in unferen Sagen oorpanbeti

tporaj nennt ba» l'anb siticulosa unb pauper

aquae, unb Surfllanb roüre fein riditiger 9fame:

benn ftpniatptcnb uadj Baffer, oom Staube bebedt,

iipanl cS j}riipling unb Sommer pinburtp ju bem

ehernen Fimmel empor. Ber feinen Warnen, mir ge*

fdjepett, auf „Bafferlanb" beutet, pal es nie gefeiten.

Bie feiten fällt pier ein Siegen, mic menige

Cueflen erfreuen ben burftigen fflanbercr, ben fjirten

unb feine letfijenbeu Xiere. vier ifl bie Samara

Sübitalien», lein Balb ringaum, lein fipattenftreuen*

ber Saum. Sa» Äuge finbcl feinen j)a(t auf ber

uncnblidjeti Gbcne. Ga fiplicftt fid), geblenbct non

ber üiiptfülle, bie biefe glätpe au»flrömt. lieber*

mädjtig maltet bet Sommer tjiet.

„Sei au»gebe[juteu Jeibern roirft bie .{upe

mäditiger, bcäpalb ift ba» apulifdie ünnb peifter unb

meniger gejunb", fo fdjreibt ber alte Sarro.

Gegen bie Bitte bc» Jrüljiing» fangen bie

»räuter unb ©räfer ber Gampagna an gelb ju

tuerben. Sie menigen SBafferabern oerfiegen, immer

fühlbarer madjte fid) bie Irodenpeil bc» £nmmcl9,

bit unauajteplüftc §ipc. Sie .Jurten »erlaffen mil

ipren japlreüpen gerben bie Gbenc, um bie Beiben

auf ben Sergen jn begiepen, in furjer Qcit finb bie

©efilbe 'liuglienä entoilfert, ueröbet. Ser Sommer

fommt uttb alle« melft, borrt unb ftirbt bfllpn, bcr

grüne Sammet ber Dberflädtc oerioaubelt fid) in

irauerfarbe, unb nur fipäblidje Cfnfeften beroopncti

bie öbe fjläipe. Sold) traiirigea Äusjcpcn bauert

bi» in ben fjerbft pincin, roo fup unterm etften

Siegelt neue» lieben fdnoadi ju bemegeu beginnt, bi»

in lurjer 3e't bi» alte Jude jurüdtepret.

Saju roirb ba» Eanb geplagt oon ben beiben

Zeitigen Binben Solturmi» unb Ätabulu», bie and)

ben Wien befamtt mären; menigften» $oraj ermähnt

be« einen berfelben in feiner Weife nad) Srunbufinm.

„Sinn erft läftt nttmöljlidj Äpuiien meine« ©ebiirt«*

lanb» Serge mid) fepn , mo ©lut be« Ätabulu»

Ijaudtet." Senttodi ift Äpuiien reid), oielleidii bcr

reifte Sobett Italien»; ba« aber mar c» nietjt aüein,

mo» SRanfreb bemog, fid) oor allem Äpuiien» ju

bcmäd)tigen; beffeu liage and) lieft feilten Scfip

roünfipcnsroerl erfdjeiuen, bie Hage, ben grietpijd)m

Unfein unb Küftrn gegenüber, mit beten ^errett er

eine ffierbitibung eifrig onftrebte.

Bar er im Änfattg be« 3apre« 1259 audt Jirrr

uou Sizilien unb Äpuiien, unb patte er in Io»cana,

in ber Siomagna, in ber i'ombnrbci uttb ielbfl in

9?om oiele Änpänger, fo mar eine frembc 3uoafion

bodt ftet» jn btfüröblen, beim fd)on patte ber Sapfl

Älcjanber Konrabin ipn in ben Sann getan unb

Konrab» Solen roaren natp fjtalieti gefommen, um ba»

©erüdjl oon feinem lobe ju roiberrufen, ja bie ©uelfeti

roaren, mie ber j}ürft muftte, bereit, fitp gegen ipn

felbft mit biefem GnleltJriebrid;« ju oerbinben. SRanfreb

brauipte Snnbe«geuoffen, aber auip fein grieipifipe«

©egenüber, ber Se»pot SRidjaeliciuS oon Gpiru»,

brauipte bereu unb fagte SRanfreb feine fd)öuc Xotpter

•Velena ju; baburdi (am SRanfreb and) in baa Sünbiti«

mit ©tigliclmo oon SiDarbnino, bem dürften oott

Ädiäa uttb SJforea, feinem nunmeprigen Scproager.

Än biefec Küfte pier liegt ba» flaipe unbebcutenbc

unb peutjutage pcrjlitp langmeilige Stäbtdien Xrani;

einft, jur »}eit ber ttonnanniftpen Groberung unb

ber erflmt Kreuyüge eine ber bebeuienbften .paubcl»*

ftäble ber Äbria, patte e» ju Banfrcb» fjeiten notp

feinen $afcn, fein Ärfenal, japlreidic Stpiffc, unb

fein Kafleli mar ein« ber flärfften bes iHeidic«.

3n biefer Stabt flieg am 2. 3uni 1269 mit jroälf

©aleeren, teil« be« Königreicp«, teil« iprer §eimat,

unb mit groftem ©efolge non Samen unb Wittern

gefommen, bie töniglüpe Sraut £>c!ena au« Üanb.

©rofte ffeftc roaren ipr bereitet, unb SRanfreb, ber

männlitp ftpöne Sräutigam, erroartete fie soll Scpn*

futpt. Sri iprer 1,'anbung eilte er ipr entgegen, um*

armte fie järtlid) unb füftte fie roicberpolt. Gr füprle

fie nad) bem KaftcD, oon lautem 3ubel unb taufenb

Slumengrüftctt begleitet, oom Solle umjubelt, unb

im Kaftell tourbe bie .podjjcit gefeiert; abenb« roaren

alle Straften crleutptet unb längs ber Küfte brannten

mäiptige jjeuer. (Sdjiufc folgt.

)
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|a>ti yprbdicn ber „Ojfmfiiibf gdjmtlifm"

uor fjunhfrt Jahren.

Son bem, ums SDlcitidtcii gur Reifung menfeblidjcr

Selben beitragen föntten, liegt ein gröberer unb roert»

ooBerer Seil in ber Vranlcnpflegc. Sa« ifl eint

Satfadjc, bie (ein einfiditigtr Wcbigincr leugnet, borum

ftrebt jeber begabte unb ftrebjamc flrjt baljiit, ein

luftiger ftentier unb gefdjiefler Scrorbner ber Mranlen--

biät gu locrbcn. liefe ErleniilniS ifl in einem groben

Stile ber ©cbitbclcn gum Sutdibieicb gelommen.

Staber benu ber Stuf nach [ndjtiiiibigen Pflegern unb

Pflegerinnen an allen Orten.

„öeiiieinbefdjroejtern“ entfenben barum fdjon feit

längerer 3t'l bie ®ia[oniffenniullerl)äiifcr unb bie

Pflegeoereine, um länbliefje öenieinbcfditoefiern be«

müt|t lieft ftfton feit fiebgelfn Jahren bie ©rojibergogin

non ®aben unb ocrftbicbene i'anbräte, einen billigen,

praftifeftrrt (Jrjag bet ©emeinbefebroefter jucht aud) feit

Jabrcit ber (SbaritaSoerbanb ben ärmften unb ab«

gelegeufleu Sörfcrii bureb flusbilbmig uon fogeuannten

Rrantenbcfudieriimen gu oerfebaffen. Sie 9Iaeftfrage

nacft tfufttigen Äraitlenpflegcrinncn ifl aud) uoeft in

ben Stäbten eine ftets maebfenbe unb in abfebbarer

3eit nod) nicht gu befriebigettbe.

fflattg jeitgemäb mag cd baber fein, auf groci

Samen ftinjuiucifett, bie oor Ijunbert Jahren au» eis

geneni Antriebe biefen idjötieti SBcmf ergriffen. VIuö

ibrent Stifte uertrieben, tonnten bie beiben allein»

ftebenben ©dj tueitern iftr fernere« Seben mit ihrer

Crbcn»« unb ©croiffenSregel nieftt befier in (finllang

bringen, a!« bah fie ficb ber dtriillidjen Siebe»tätigfcit

roibmeten.

Sie beiben öemeinbefebroeftern, bereit anbcnfcii

bei ber Peoölferung ber ©emeinbe Pachtig an ber

ÜRofcl nod) beute ba<b >n ©hrfn gebt, jäfjlten gu ben

legten fecb» (Shoci<bn>eftcrtt be« abligtn (Siflergienfer

»lofter» iliadjem an ber SBofel, bau im Jab« 1602

oou ber frangöftidjeit ütegicrung aufgclöft mürbe.

'Jlacb ber Pefegung be» Jhirtrierifcben ©ebiete» bureb

bie .peerc ber Pepublifattcr mürben bie ©üter be»

Älofler» eingegogen; bie legten Jnfnfieii be« Stifte»

gerflreulen ficb «adi unb nach unb mürben mit einer

jährlichen Peufion abgefunbeu, bie ben Samen au»

ben ©infünften ber fonfiägierten Äloflergüter au«ge»

jaftlt mürbe.

Cb Sebroeflcr ©Iifabctb unb ©ebroefter ÜKarie»

Pfabelcinc nun Sdjebel, ffreiiniten oon ©reifenflein,

gang ocrcinfamt im Seben ftanben? Cb fie nicht»

mehr nach ber alten $eimat, Seibljau» fern in

Sägern, gog? Ober ob ber abfebieb oon bem frieb«

lieben ftiOeti JUoftcr, ber alten abtei ab iUacram ihnen

gar gu fdtiuer fiel? Stic bem aud) gemefeit fein mag,

fie »erliegen biefelbe nur, um ficb in bem jenfeit» ber

Stiofel gelegenen ibijUifd)cn Sörflcitt bHacfttig eine

neue, groeite fteimat gu grüiiben. 3n einem ebemal»

ben Sculfeben Herren gehörigen alten ftlofterboibcui;

fanben fie eine befdjeibene SBoIjiiuiig, unb über

breigig Jahre lebten fie bort al» gefuebte .Vranfen»

Pflegerinnen, n[» Sebrerinneu bei roeiftlicfteie Seocb

ferung, bie fie in Jlicfen, Stäben tttib bergleicbm

unterricbleten ; fiirg, al» echte, rechte ,. ©emeinbe;

icbmeftcrn", uon beren iegeuSreidjeit 28irten alte

Heute beule noch manche» gu ergäblen toiffen.

Jbre SMrtfamteit erftreefte fid) babei nicht nur

auf Stacbtig, fonbern auch auf bie utnliegciiben Ort«

[ebaften; ja bi« auf bie .jjöbe be» .fSunSriict mürben

bie Sdiroegcrn maudtmal gur Sranrctipflcge entboien,

uub fo gemährte ihre anerlanntc Südjtigtfit ihnen

audi bie 'Hüllet gum Sebenöunterbalt.

Ob biefc beiben „©cmeiubefdtroefterit" firft noch,

leilmeifc menigften», an ihre trübere CrbcnSregcl

hielten, ift utte nicht befannl gemorben; e« roirb aur

crgäbli, bag fie fromm unb erbaulich gelebt unb

immer nur ba» eine gebetet hätten : ber liebe ©oti

möge ftc bodj gufammeu au« biefer SEBclt abberufm,

bamit leine oon oon ihnen lange gang oereinfanu

jei. Unb biefer SButifd) mürbe ihnen autb tattdchlccfc

erfüOl, benn beibe Scbroeflern flarbeti furg nacbeinanbtt.

Sie im Jahre 1836 oon bem bamaligen Pfarrer

in Pathlig Sticolau» Seng, in anerfcnnenenienfr

Steife gufammengeftellte unb oeröffentlicbte ©efdiicbtc 1

ber Pfarrei Pacbtig melbet über Sehen unb Sterben

unferer beiben Scbmeftern folgcnbe»;

„Sott bem 1802 aufgelöflen ßiftergienfer* Stift

ÜMadjcrtt lebten feilbem hier giuci geifllitbe unb letb=

litbe Scbmeftern, namens ©lijabctba uub 2Rarü

Plagbalena oon Sdjebel, gräulein Don fflreifenjteiic.

roelcbe 1832 ihre gange ftinterlaifenfcbaft ber ©tbulc

ucnnadjteu gum Sin (auf ber notigen ffiiidjcr unb ar

berer erforberlicben Sadien, unb groar oljne alle Suf

Padjbcm biefelben innerhalb adjt Sagen, jene im

funfunbfiebgigften, biefe im oiertmbfiebgigflen 3*h*

erflere nämlidj am 26. april mtb legiere am

30. Ptai 1833 mit bem lobe abgegangen mar«,

fo rourbe tiacft teftameiitarifcber Scrfügung ihr Sind"

lag oerftlbert unb bie ©umme nadt abgug ber Reiten,

439 Zaler crlöft, meldje beren Seftimmung gemä5

oerroenbet mirb.

Jhre grofemütige nnb eble Senlung«art, roic auch

ihre ©emogenheit für Paditig beurtiinbe! ficb b“t‘

bureb hinlänglich. Peibc lebten inaftrftafl febmefter«

lieft unb finb nun im Sobe mie im Seben Ufteml“.

Someit ber ebrenbe 'Jfncbruf jene» Siaftriflcr

ptarrtjerru, ber bie beiben Stbmeflent noch flelcmnt

bolle.

ttarl hepneaem« itrrlag in Serien W-, Süüiicrtlraiie 44. ötetiructt bei Julius Sitcenfrtb in ijerltu W.. Dtaureflrafi« 43. tt-

aOe 3ufcftriften unb Ifinfenbungen in angelegen beiten biefe» Statte« moDc man an bie Stebnllion Serien W ,

potebamtr Strohe Sr 134c, richten.
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lirttigl t Wait lüi fca« «trruijabr ^ AA ^ #• A mtimoi PrfKUaufim an. *111 Ptrltit

m «Den tfiltü bt* teail.c-cn Hmit-s J tuidf ta» T urrauW gsbmtimrr CtWn«,
Oinifin« *uw»mi n fif. . tsiM'äiiifÄf me-

ber

3m Jitflrnge Der ftnllri) ßninbrnbnrg oermttumrtlidi rfbigifrl von tmbtnberg in gerillt.

ouiirn. ll. Berlin, ben 29. oitli 1903. Mv. SO.

fic ff-rgthniilt

ber fjrilflättcnbchnitMunii f ungtnhranhrr.

r^ücfj brr $mftärtjt bt* Äaijrrl Urfunb^rUiaml# üb«
.bie 2ubnfu!ofr unb ibrr Befämpfung/)

liebet bic ßrgebuiffe bet Tcilfiätlenbi'hanblung

{fi^rt baS Kaijerlichc Wefunbljuiäaml (eil bem 3al)tc

1896 eine fieilflältcnflatiiiif. Siefelbe foU nod) ei*

nifle jfeit fjinburd) fortgefeßl locrbeit; bie erforber*

liehen Ih^ebungen erfolgen auf (taub oon gormus

Inren, mcldje on bie einzelnen ^)eilfldtteu oerfanbt

unb »on biefen ausgcfüllt (»erben.

Sie bis jnm Jahre 1901 burd)gemt)vle, elrono

mehr als 6000 fjäile unifaffenbe ©enrbctliing bes

tingegangenen gäljllartenmaierials bat in ©ejug auf

ben Teilerfolg 311 nachflcticnbcn ,’iefiftellungen ge-

iüb rt:

Son je 100 flnftallSpileglingen loaren bei ber

Seenbigung ber Änr

07,3 »oüftänbig erwerbsfähig für ben allen Seruf,

7.1 ttoDflänbigcnorrbSfähig für einen anbrren Seruf,

14.6 teilmeifc ennerbsfüljig,

11,0 tiirfji erwerbsfähig;

87.7 (»arm als gebeilt ober gebeffert,

8,8 als ungebeffert,

3.1 als oerfdtledttcrt cnllaffcn narben unb

0,5 mit bent Tobe abgegangen.

SIm günftigflen mären bic ScbanblungSergebtiiffe

bei ben meniger »orgeftbritlencn Srfranfuttgen (1. unb

2. Slabium ber Tubcrtulojc); ber ©rojentfat) ber

Teilungen unb Sefferungcn (teilte fitb b'cr auf 95,2

bejt». 89,9. Sic 2>lnhmutg, mit ber Scbanblung ber

Sungenfchroinbfiuhl fo frühzeitig als irgenb tuöglid)

311 beginnen, erfrfieint alfo aud) fiatifnjib raotjl be=

grünbet.

Son befonberer Söidjtigteit ifl bic ©cminmmg ju=

oerläffiger Unterlagen 311c Beantwortung ber fjragc,

mie lange bie ^>cilcrfoIflc anbauetn, unb toeldje Ber*

änberungen in ben erlranlten Suttgen im ©erlaufe

ber geit ciutreten. T>träu P«b »on 3cit ju 3eit

roieberl)olte Unterfud)ungen ber entlaffenm Sfleglinge

burdi geeignete Slerjte erforbertidj, am befielt burd)

biefelben Slerjte, mcldje in ber Tcilfiüllc bie Schaubs

Iung bes Uranien geleitet haben.

'Jiadt einer Slatiftif bes iHeidisaerfiiherungSamtrs

mürbe für bic Jahre 1897, 1898, 1899, 1900 unb

1901 bei Slbfd)lu[j beS Tcilv<rfahrenS ein Teilerjolg,

meldjer mit SJahridieinliihfeit baS (Eintreten ber 3ns

»alibitdt in abjehbarer 3eit ausidjiofi, bei 68, 74,

74, 72, 77 p(5t. ber an Uungentubcrtulofc „flättbig

behanbelten" Bcrfichertcn ufm. feflgeftellt. Ser 1897

erfülle Tciletfolg in bent »ben ermähnten Sinne

hatte bis jum Sdjluifc btT Jahre 1898 bejm. 1899,

1900 unb 1901 bei 44, 30, 30 unb 27 ptSt. ber

ftänbig behanbelten unb lontroüierten ©ctfonen ans

gehalten. Scnterlcnomcrt mar, bag nidtt toeuige ber

Sflrglinge, tvelehe bei ber Aufnahme in bic Teilftätlc

an ben fdjrocren Sonnen ber Tuberfuloie (Stabium 2

ober 3) gelitten hatten unb fpäler als ungebeffert

entlaffen marett, bei ben 92adutnterfud)uitgcn als ooüs

ftänbig ermerbsfähig befunben mürben. Ohne 3'fctfel

ift biefe nadtträglidie ©efferung als SBirfitng ber in

ben Tstlftätlen erlernten gcfuubhtitsmäftigcn Sehens*

meift unb h>ig>eniid)eu (Gewöhnung aufjufaffen.

Someit fish bisher überfehrn läßt, (önncti bie

(frgebniffe ber Huftaltsbehanblung fomoht in ©ejug

auf beit eigentlidten Äurerfolg, atS auf bie 'Jtad)=

haltiglcit besfetben im ganzen als jufricbenflellenb

angeiehen toerben. 3 n,av bebeulet bie Säiebererlan»

gttng uttb erhallittig ber Snurrbsfäl)iglett in oielen

JäHen noch (eine Teilung. Senn matt aber, ganz

abgrieijen 001 t ben in ben .^eilftätleu beobachteten

Odilen roir(li<her .Teilung, ben Segen ins Auge faßt,

welcher für bie gamilic unb ben Staat allein baratis

crioächft, ba§ bie t»ir!f<hafilid.ie UeifningSfähigfeit oon

©erfonett, bic fonit bem Tobe ober bem Siechtum

»erfallen mären, noch auf Jahre hinaus erhalten

bleibt, fo mirb man geroij) über ben SSert ber Teil*

{tättenbehattblung nicht im 3®ciftt fein unb ben Stuf=

manb hierfür titinbcflenS fo lange gerechtfertigt finben,

als nicht ein neues unb heileres Teiloeriahrcit, als

baS hugieniidlsbiälfliidte gefimbett ift.
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frr ®jttngtlifrti-fiirrijli(t)f fjilfsnrreiit

für die |)rt>Dini grntibcnliurg

ncraiiftallclc feine bicöjähtigc fahungSmäjiigc ©cneraU

ocrjcumiiluiig om SRontag, ben ß. Juli miltag«

12 llfjr, im Sanbest/aufc bec ©roninj Sranbenburg,

Berlin Vf., 2Rnttf)iiiIitd)flr. 20/21.' 2Rif Webet be«

Superintcnbentcit a. S. ©ctri au« Sroffcn mürbe

bie ©erfammlung eröffnet. 25er ©oijihenbe, Sianbe«*

bireflur Jreihcrr nott 3KanlcutfeI=Groffen, erftattete

fobatm ben ©erinnltungsberidlt für 1902/03. Bie

ScrcinSarbcil ift ungestört nonoärt« gegangen, /für

Stabtraiffionsjroecfe in 8 ©emeinben fmb 4350 2)1.

jur ©efolbung non 9 $ilf«geift[idjcn 4550 2R„ für

9 35iafoniffenftationcn 1310 3)1. bemiUigt morben.

Baju tritt noch auf ©runb befonberer Slbmarfiungen

ber ©räjipuatantcil für bic Berliner Stabtimfiioti

mit 2015,00 2R. flufcer ben (Beihilfen für ©emeinben

ber ©roninj (olgic Berlin), ben ber ©rooinjialncrbanb

in .§öl|e nou 10210 'Dl. geiciflct tja t, finb aus

3)iilteln beb Gngcrcn Jlnofiftuffeo für Stabhniffions*

jrocefe 4150 2R., jur ©efolbung non £>ili«gcift liehen

2950 3)1-, jur ©enteittbepflege in ffrantfurt o 0.

(Xaimnoorflabl) unb in Sauboio bei Soitbu« jii=

fammen OOO SU. unb aus bem flaifetinfonb* an

13 ;froeignereinc ber ©rnnbcnburgifdien irraucnljilfe

2700 2)1., für Ginrichtung bejro. Unterhaltung non

®cmeinbef(äufern, Biafoniffenftationen unb Sleinfinbtte

faulen in bic fßrovin) gcfloffen. ©criug gerechnet

finb au0erbem noch 5000 3)1. non ben einzelnen

3rocigoereiiten für örtliche Aufgaben aufgebracht unb

urrmenbet morben, fo bafl fid) eine ©efamtlciflung

be« GnangclifdpäirchlidieH ,f>ilf«oerein« für ©emeinben

ber ©rooinj in £>öf)C non rnnb 20000 SÄ. ergibt.

Ser Krcisoerein 'Jliebcrbamim hat mirberum bie

größte (Sinnahme fömtlicher ;iroeignereiue gehabt,

nämlich 3173,95 3R. Ser neu begrünbete 3roeig>

oerein non Sloionroe« treibt StablmiffioiiSarbcit.

Ser non ihm angcflellte Stabtmiffionar arbeitet im

Knabrnfjorl, 3ünglingSncrein u. a. tu. Ser ©ots=

bamer 3tDC
'fl
Dni™ h°l feine Strbeit moeitert unb

einen jroeiten Slablmiffionav augcfleOt, ber in ber

©raiibrnburger ©ovflabt ein reiche« ffelb feiner Tätig«

leit gefunben hat. Erfreulich hal fi<h ber hoffnungS«

reidifle gnieig ber ©erciuSarbeit, bie ©raiibcnbur*

gifche fjrauenhilje, cntmiitclt. Sie jciblt fegt elma

160 3totigotreine, ju betten im taufe be« Jahre«

noch eine ftnjaf/l incitcrcr ©ereilte treten roirb, beren

©egrünbung gepinnt ober oorbereitet ift.

lieber bie /yrnuenljilfc berichtete noch ausführlicher

ber ©efchüftöführcr be« ©erbanbe«, ©nftor 3>61aff=

©olSbatn.

Ser flurfu« jur VluSbilbung frciroiHiger .jitlfr«

rinnen in ber Srantcnpflcge, ber jum erflen 2)lale

im ObcrliiuSiafoniffetnSÄiiltcrhau« in fÄomame« vom

3. Januar bi« 27. 2)lär,j ftattgcfuitbeit tjnt
, fad

montöglich eine fläiibige Giiiriehtung ber ©rauben»

burgiiehen Jfrauenhilfe roerben, bie audi bie Jtojmi

für fic beflreitet. G« finb für ben t£>erbft unb Sinter

mehrere Jfurfe geplant. Sobalb bie erforberlichn

Ginrichtungen getroffen finb, roirb barüber Släljm«

befanut gegeben roerben. SDlit biefem ÄuriuS mit

ber Serbanb oor allem feinen löublidjcn S'ueigvercitta

einen Sicnft erroeifen.

Sladj einer Sebatte, in ber bie große ©ebeutait;

ber ffrauenhilfe für Heinere ©emeinben betont nmrtt.

fchlog bie ©erfammlung mit einem ©ebet be« Super,

inteiibcnt Äilcbufd)»3fhb™nf.

Ser auSjührliehe Bericht ift jeher,^cit foftenfrei not

ber ©cjdjäflSjtctte ©olSbam, äÄirbadjftv. 2, ,ju bfjirhot

Jluf ben §paren Der gjohoißauffn.

(e«iufe.)

Sie junge Königin hflllc f® bem Solle angetan.

Sie Ijutte laum ba« iiebjchute Jahr angetreten, wat

non feinem SBefcn, jart unb lieblich unb, mit alle

rühmten, fchöner als SRanfreb« crfle grau (©catrice

be« ©rafen Jlmabeii« IV. non ©aootjen Zöchte).

Ser Schönheit be« Körpert gefeilte fid) bie be«

©elfte«, unb aud) arm tarn fie nicht; ge brachte nie

3Äilgif! SKanfreb bie Jiifel Gorfu nub oerfthicbmt

CUnbereien an ber Suite non Gpiru« ju.

Jn Irani unb anbereit apulifdjro Stöbten iolgtrn

fich nun prächtige ritterliche /hefte unb Turniere,

SRanfreb fdjlug viele ju Bittern. Sin be« (Würfe«

Gnbe, roie an bo« eine» frijönen Iraume«, baebte

bamal« niemnnb. Ser oudi hätte geahnt, baff bie

gtiechifche ©riiycffin nach fieben Jahren fdjon i»

baSfelbe Jlaftell al« Silltne unb ©efangene etrt.jog

Unb toie gauj anber« mürbe am 18 . 91oonnber 12ffl,

ben Dianen SRanfreb« jum .fjohn, bie .£)od),)cit Smfe

non Slnjou mit SSargarethe non 9lener« gefftes

3)catrice*) bic ftolje, ehrgeijige erfte fjrau, roar 12f.

geflorDeu unb Sari halte biefe SRargarethc ju ihm

Slathfolgcrin erioöhlt. ©ie laut, begleitet non ihrem

©ro0nater, .f'erjog .fiugo IV. nou fflurgmtb (ift

©ater Gubo f 1269 nor bem Satcr), oom Saifa

©albuin unb einem grojjen Wefolge, nach Jlolien

tue 3(it, ba ihr Bräutigam grrabc Sonrabin hotte

hittmorbcit taffen unb auch funft burdi ba« ganje

Seid) im ©lute roatete. Sn« ©ebäditni« Dlanfreb»

follte auch auf biefe Seife beleibigt, bie Jiochji’it in

Srani gefeiert inerben. Sont frifchcflen ©lut mären

bie j/ättbc be« föniglidjen ©räutigara« befubelt unh

bcfubclten fid) nod) täglid) bamit. Seine Siplomt

fitrg nor, inährcitb uub nadi bem .£>ochjcit«tagc finb

nicht« al« ©lu(r unb 9iad)cebi!tc.

VI ni 16. Sloocmbcr rrfl liefj er ©croatio bi SSatina

an ben Sehmcif eine« ©ierbc« gebmtben, bnrh

©rinbifi fchleifen unb bann an ben ©algen !|ä«äl
'
[i:

jinei Tage nach ber .fjodijeit befahl er ©aOipoü |H

*j Pe» Cbcalcii Sacmunb IBcrregnrtt von Itrcmoicf Jc«ärt

un« CSrtnn.
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umjingctn, „quod nulliis ex ds pussit effugoro

nmnus nostras -1

. unb liefe bieiuiibbreißig '-Barone

in biefer Stabt an ben ©algctt ßängen. Ser -£)0(fe=

jeit auf bem 5uße folgte aueß bie Belagerung brr

©aramtenfiabl Cucera, bie bei Konrabin« Baßen
L

toiebet non ißm abgefallen mar. 'Di it ©algen, ffcitcr

unb Gifett itmrbe bie Stabt bejwungcn.

Sari mar ein rücfjitßtfilofer (Gegner; ßiitte Dianjreb

biefe 9tü(ffid)t»lofigfeit geübt, er mürbe futi feftcr

gefeßt ßaben. SKanfreb roar eine oiel ju cble 'Jiaiur

unb eine blutige Strafe erfuhren rebellijtße Stäbtc

nie, ba« tonnen goggia, Bari, Barlctla bezeugen.

Slber Karl mar and) ein großer Segnet. Gr

toar nieHeitßt ber graufamfte Eroberer be« BtitteU

alter«; fo graufam unb eßrgeigig er jebod) mar, ift

er bod) bie bcbeutenbfte Seflatt ber Seftßitßle bc«

13. Saßrßmtberts. Gin tapferer unb füljner Selb5

ßerr, ßattc er bie roeitcftgeßctiben Bläue, mellte mit

ber Groberung ber Stönigreidie Slpulien unb Sijilien

ba« beulftße Uebergeioußt in ÜJtitlcU unb Sorbcuropa

befämpfen, burd) ein giictßftßc« Stullen unb mit

•’pülie ber romanifdjcit Marc fidi au bie Spißc bc«

liiorgenläubiidtcn .ftaiferrcid)« [teilen, burd) bie Ginßcit

ber Sirdie, ber er nur gu biefem 3 ll|e(tc biente, bie

Ginßcit ber Säeltßerrßßaft erftreben. Sein Sraiiin

mar ber eine« Julin« Gäfar unb 8uguftu8.

819 biefer Karl nad) Italien fam, mußte ÜKnnireb

junäcßft auf ein iidiere« Unterfommen für feilte

(familit benfeu. Bier Kiitber Ijnttc ißin feilte geliebte

Königin gcfdieult: Bealrice, im fetßften Satire, Grrico,

Seberiro, 8jjelino. Sic St'aßl biefeB Unterfom riten«

mar ießroieriger, al« c« beit 8n[tßcitt fjatle. SReapel

ift nod) ßeutc bie unocrläßlitßflc Stabt, nod) ßeule

pemtfen burtß fein abergläubige« Bolf unb feinen

papftfrcunblidfcn 8bel. Beapcl mar and) batitnl«

jeßon, rocttit e9 and) eine anberc SJtarfc oorfledte,

guelßßß unb päpftlid). Sie onberen Stäble ber

Sierra bi Caooro maren niefit tuoljl befrftigt unb mit

SluSttaßme oott Mocca b’ärre in Bcjug auf bie

tbnflcHe non geringer Bebetttung. Seit Baronen

fobatitt roar nid)t jtt trauen, fte ßittgen ben SRantel

nadj bem SBiltbe unb maren umlauert oott SVäntßen

unb Bfaffen, bie ber römiftße £>of perfleibet a (9

Spione überall ßerumftßitttc.

Seine 3antilie mar nur in Sicßrrßeit unter ber

.£m I ber natürlidicn geiube bc« päpfllitßrtt Stußle«,

itt ber ben ftßroäbijtß.n .fjerrftßcrn Ireurflett Stabt:

in Cucera bei Saracctti. Cucera mar jugteid) bie

feftefte Stabt be« Meüße«: abgelegen pou ben (Megcitben,

roo ber trfte ffujammenßoß ber Saften ftattßaben

mußte, lag c« and) ttaße bem 8briatiftßen SDtcere,

güttflig alfo für ben fjall, baß eine gimßt natß

Gorfu ober fonft itmßin nötig mürbe.

So ging Königin £»eletta mit ißren pier, ißr

unenblitß teuren Äiitbern natß Cucera unb Diattfreb

ging feinem Sefdütf entgegen.

Sie ängftlitß ßarrtc bie 8ennfic auf bie erfteu

Maeßritßlen non beut geliebten Satten. Sic erfle,

eine StßrctfcnÄftmbe, beriißtete ben ,jail poii Mocca

b'VIrce, ber fcfleit Burg. Sie mar gefallen burd) ben

Betrat be« Staflcllan« .... Sie jmciic roar bie

Miebrrlagc non SRanfrcb« fjeer bei 8. Scrmano ....
Jliitßtlinge bratßten fit nad) Cucera: Sie Saraeenctt

jitm großen Seil erßßlagen, bie fWieberlag« uoüflänbig,

bte Diadit be« Jeinbc« mtüberminblitß.

Sotß c« roar notß nitßt jit (Sube! Sic fRatß 5

ritßt pou biefem ließ uidit auf fitß märten. Sic

Stßfatßt pou Bcncoettlo ift gcftßlagen, ift uerlorctt!

8ui StinmicSflügelu erreid)t biefe ftßroarje Äunbe

Cucera, bemt bie Jließenben Überholen eittanber in

äitgftlitßer £»aft, Cucera ju errcidicit, roo fte fid) fitßer

roäßnten. llub Kattfreb? Sa« roar au« ÜSanfrcb

geroorbeti? Micmanb mußte non ißm ju beridjtcn.

•fttlena ßofftc nod), baß er fitß gerettet, glcitß fo

Dielen geflüchtet. Slber bie Berooßner Cucera« mürben

ftßroaitfrnb unb .Jielcnen« Bejtßlüjfe roaren e« ßlcicffer»

maßen. 91 ur eines mußte fie beflitiiint : Sic Äinbcr

mußten gerettet roerben, unb roenit fie in Cucera

nitßl fnßer roaren, fo maren fte cs in feinem Orte

bc« Meitßcs. Stljo ßiitau«! .[»eint!

Motß immer feine 9ladirid)l oom ©alten. Sic

Barone, iHitter, Samen imb anberc „Setreue" be«

•fjofefl ßngen au, bie fiöuigiit 511 oer[affen, halb

roar jie allein unb nur brei Bcrl’oncn blieben ber

Seängßigteti treu pir Seite. Sie Gßronif jener

Sage ßat uns ißre Bauten aufbeßalten ttnb fie 11er5

bienen für alle feiten befannt ,)u fein. @s roaren:

Dtcifcr Btoiiualbi uou Sratti uttb feine Gattin

8munbi(la, unb Dieijer Sltiieritfio, ebenfaü« oon

Irotti. Sitfe tröftefteit bie fierrin unb fagleu ißr,

baß giltppo Gßittarbi, SKanfreb« Stbmiral, mit feilten

Stßißcn in ber 9läßt fein mußte. Bom SReere ßer

minfte Jgtilfe unb Bettung. G» ßanbeltc fid) barutu,

bie ifüfic ober eine ber Stäble an berfelbett gu er5

reitßcti, unb bort ein Stßiif ju fittben, ba« bereit

märe, bie Königin aitfjuneßmen.

»Jlitßt aufgeflärt ift e«, roantiit .ju biefem Stoetfe

ttitßt bie Cucera nitßftc Stabt 'Hatifvcbonia gemäßlt

mürbe; bie Steife über ben Saooliere ßätte brei bi«

Dier Stunben gebauert unb bie Berooßner biefer bem

Könige eigenflett Stabt mußten botß bie Srettc notß

gemaßrt ßabett. Sie näefjfte Stabt ttad) Diaitfrebonia

roar Barletla, aber and) fie mürbe oeritßmäßt, nnb

Sratti gemäßlt. Bielleitßt geftßaß bie« au« bent

©ruitbe, meil jener leßte Begleiter ber Königin,

Bteffer Vlraeniiio, in Sratti einen pertrauten unb er5

probten greuitb befaß, ber jrßi jnr gludit feine

£>anb bieten fotlte, e« mar Stoßer Cupone. 8tt

biefen ßßiifte Ütmemfio einen ©etreueu mit ber Sluf=

forberung, ißm fofort ein Schiff auSgurüflen.

9!otß immer aber lebte .ftelena ber Hoffnung,

ißren ©rmaßl mieber ju feßen; ba aber fam bie

cnblidjc nid)t aiijuppciieliibe Hunbe feine« Sobe« uttb

rote eine Tote fiel and) fie Jtt Bobctt. ffögcrnng
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gab es nidt me[)r ; bie Siitber mußten bem ungereiften

flofe in ben .panbeit be« übermütigen Sieger« ent»

riffelt werben.

(Eilig würben bie Äoftbatfeilen jufantmengerafft

uttb in ber 9iad)t bc« :i. ÜRörg 1206, fünf läge

n ad) ber unglüdlidieu Scfjlnrbt, erreidlc man Xratii,

bie Stabt, in meldet Helena oov fieben Satiren

ifire fdiönftcu Jage ueriebt f)atle. Sic galten itjr

bamnl« bie Saronc unb fetten ber ©rooing gebul»

bigl — jfjji war fie oeuinfamt, fein Slienfd

fünintcrle fid um bie Xraueriibc. fjlüdtig, (jriralid).

mit orrljülltcm Raupte, um nidt erfannt ju werben,

nur non bem ©ebanfen bcfeelt, bas uerrätorijdn'

i'anb jii oerlaffen, eilt fie nadj bem §afcn. Sa«

Sdmi liegt brreit, IRinuteu nur trenneu fie nun

bem fidjernben ®orb ....
3m Siate bc« Sdidfal« war e« aber befdjloffeu,

baß bie fjamilte SDiaiifrebs itjrem SScrberbcn nidt

entgegen füllte

3m augenblide ber CinfdÜfung bricfjt ein

f&rd)terlid)cr Sturm au« .... Die ©nfdiiifuug ift

unmöglid), unmöglid bie ribfaljn, fie wäre fidlerer

Untergang gewefeu.

Sa nmftte mau bie 9!ad)t in Xrani bleiben unb

bie Königin pertrautc fid) unb bie iljrigcii bem

Sdniße be« HafleKan« an. Dt)ne grocitel mar

biefer eine ScrtranenSpcrfon 'Äanfrebä, bie Königin

würbe fid jonfl iljm nidit otjnc weitere« überliefert haben.

?luf ifjii war 33erlaß — bi« git einem gewiffen ©mitte.

Säljtenb bie geüngftigte gürftin jdilajlo« bem

Jafen be« Sturme« [aufdjte unb uerjagenb fjoffte,

er mödite fid) legen, fdilitfi ba« Unheil auf Sotjlen

ber SJIadt heran. Die «getiten be« ©apfle« waren

und) ber Scncoentincr Üiieberlage fofort nadj Butcca
f

gefdiidt warben. Die mau fudjlc, mar aber fdion

nadl Xrani abgereift, ffinn eilt und) Xrani, erreidil

e« in berfelben flürmifdjen dfadjt, erführt ba« ®e»
'

jdiebctte unb überrumpelt ben jlaftcllan. Cr fall bie

tflüditlinge ausliefern. Cr fdimautt anfangs: ba

aber ben Unterrebungen Drohungen folgen unb übet»

jeugenbe 'Xerfidjerung, ba fj c« mit ber Sadje SDian»

freb« au« unb aorbei, alfo feinerlei ©cfnfjr mefir

für iftn aorljanbeii fei, fidjerer ©ewinn ifjn aber er»

warte, fo gibt er nadl, bie ivlüditlingc ju (falten

unb — bie ffugbrüde wirb aufgezogen.

Die Diuttcr mit ben Sinbem ift gefangen. „am
6. SJtärj fam oiel SRcileroolf be« König« Karl an,

ba« bie Königin fudfte unb fie alflbalb gefangen

uatjm mit ifiten picr Äinbcrn unb bem gangen

Sdiafe. Die Jiadn barauf führte mau fie weg,

wabin ift unbefannt."

SSit biefen Sorten enbet ba« Xageluicti eine«

anomjineri Xrattefifden Sdjreiber« jener »feit.

Da« ift aber ein Heiner Srrtum: nur bie Siiibcr

würben meggebradjt, bie SKulter blieb allein in

Xrani, wenn audi mir furge 3rit- Segen Mitte bc«

3af)re« 1206 mürbe -fielona non Xrani nadj Bago»

pefale befdjiebeii, wo Äarl fSof Ijielt. .£>ier wart

iljr bie Cröffnnng, baff man befrf;Iaffen f)abe, fit

non Xrani in ba« feftere ftaftcH uon Sfoccra be

SI)riftiani gu idjirfen. Jlmoefenb mar if)re ffeinbin,

bie erftc ©cmablin Karl«, bie ftotge pronengalifdif

©räfin Seatrice, beren $erg fein (Erbarmen rannte,

bie aber fdion ndjtjefnt SDfonate fpäter, unter beT

Jtngfl bc« oon bcu ©bibcllmcn Italiens auf ben

Sd)ilb gehobenen (Kamen« KonrabinS fjinfdieibcn iotlle.

diocera bc Cfiriftiani (ober bei ffjicentini), oon

Karl alfo benannt, um c« oon Buccra (ba« oft unter

bem SRanten SBuccra oorfommt) be ©araceni in

©uglicti gu untcrfdieiben, war unb ift groifdien bem

ftergogtum dtcapel unb bem gürflcntum Salerno, in

ber 9!4fje ©ompejis gelegen. 3n biefem weltfernen

Kaftell ucrlebte bie Ungliidlidie fünf IcibenSooüc 3o|te,

um nadj biefer ffrift am gebrodenen .£>ergcn gu fterben.

Son iljrctt Siitbern warb i|r nie ntel)r eine Jhutbe.

'Baren fie tot? Baren fie e« gcioefen! ©n

fdilimmercS Bo« war il|nen gefallen.

Auf bem Bege oon Jffoggia uad) ©ari wirb ba*

äuge burd) einen in tjcrrlidjer fiinif niiffteigenben

Jiügcljug im Süben gefeifelt, beffen öftlidier $öbr=

punft bie floljett diuinen bc« berühmten Sdilobe«

Caftel bei ÜRoute trägt — eine einfadfe, aber birrdt»

au« eblc Krönung ber Banbjdjaft, eine .'jbofjcnfuiufno

Krone. Diefer San mar ba« Cuftfdilofi Suifer

ffriebrid)« II. Die Ijevrlidjc (Sitabelle fpridt nod

in in ibreu Miuiueu uon ber ©radjlfiebc ber pokert»

ftaufen unb bem großen auffdwung, ben bie Shmft

unter i^rcr fffegieruiig uaf)m.

Der Sau war adüfeitig in jwölf palincnbiden

SRauern aufgefüf)rt, auf beneu fid ardt ftolje Xnrnit

erhoben. 3n jebetn ber jwei ober brei Stodroerfe

befanbeu fid ari)t groge Säle; ba« nanje war rtii

gefdmüdt mit Sfulpturen in Sfarmor unb präduigs

'JRofaifcn, aber ba« fdönfte barau war unb ift bie

uiiermeftlide 9?unbfdau, bie man oon feinen ,'iimmrm

^at; e« ift ba« Scloebere apulien« unb belirrridn

e« in öden feinen Beiten, ffrei fdiweift ber Slid

über ba« ®arganu«gebirge, SRanfrebonia au feinem

tfufjc, Sari, SDJonopoli, Xrani, fflrinbifi unb wie fie

alle beigen bie alten SRccresjtäbte, bie fid wie cmi

Sdttur ©erlen an ber Äüfte reiben; im 3uneni be«

fianbe« taudit Bucera auf, Ganofa, 9iuuo unb oiele

anbere, unb ben .'Jorijont fäumra bie bunfel»

blauen Iiicaiiifdifn @ebirg«güge.

Der .fiöljenjug aber, ber ba« Sdilofi trägt, ge»

Ijört ju ben fogenannten „SKurgien“ in ben SKutgie

bi Süneroino, beneu gegen aitatmira bie üRnrgie bi

©rauina unb aitamnra folgen. Sie beginnen an

ber ©renge bc« Gapilanat« jenfeil« be« Dfanlo unb

fitib iinfrudtbare«, mcifl fable«, fetfige« Serglanb, ge»

fügt au« Krcibe unb Äreibcmergel, biditem Ralfftein,

©anbflein, Xon unb Surafalf, in ihrer ffformntion

bem »arftlnitbe glcidenb, ba« ganje oft fo glatt wir

gepffaflerte Straffen unb an ©(etfd;erfdliffe criimcmb.
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3« bicfcn 'Wurgien, bic frütjer audj mandjc»

Waubrrgefcfilerfjt beherbergten, begegnet man jegt in

bcn Triften SRotiatcn, ba re, toie gejagt, in bet

lernt bi SBaro fo lange SRonate uidjt regnet, ben

•t'trben beb Canbc», bie fidj oon ben ntenigen

Ärfiulern be8 3el«6obcn8, oon beti Sdjdfelingen ttnb

SMättern beS SBufdjroerf», non aDeni, ma» oon ber

Sbigc ttnb ber Türftigfeit bcB 2'obcn« nid)t über»

tounbrn rourbc, nähren. Serfndjc mit Celbattm

unb Siebe, bie SSurgien fulturfäbig ju nmtfien, finb

nur jnm Keinen Teil gelungen. Trogbau mufe bae

tiaftcBo tum 3. Siaria bei SDionte cm entjürfenber

Aufenthalt gciDeiett Jein. Tie 'JJiatlit unb ©rüge ber

gönnen Jittb noch roofel ju erlernten, bic fdimütfenbc

fünillerifdjc Sdjöne fiel längft ba^in. Sie oerfiel

Don bem Jage an, ba Karl tum Knjou au» betn

ftafteH eilt StaatSgefängni» machte.

3n biefem 3laat8gefäitgni« nun, be» ßidttc» unb

bes Umgänge» mit SWenfdien gänjlidj beraubt,

fefemadjtelcn breifeig Jatjre lang, breifeig lange 3afere,

feit 1266, bie unglüeflidten Söfene SDianjrcbS, Srrico,

Jyebcrico unb Sjjolino in Ketten. Tiefe Selten

mürben ifjnett nur abgenontnten, tuenn Jie ben au» beit

jarteiten Hnabenjaferen in ba8 Jüngling»» unb Wanne»»

alter feineinmatfejenben meitergemadjt inerben mufeten.

flu feer her Scttenlajt plagte fte ber .fntnger, bettn

nur eine ocrjdjrombetib Heine Summe mar ju ihrem

Unterhalt au8gemorfett. Tie „©rofenml" Sari» II.

gemährte ihnen jroar im Jafere 1294. ba er bie Sie-

gierung antrat, eine Heine ülufbejfentng an (Selb, bieie»

Tcfrrt blieb aber bei bem SaftcBan unbeobadttet.

3m 3a!jre 1297 erft erreichte ßonflauja bei

biefem Jfürften eine (Srleid)terung be» Cafe» itjrrr

2'rüber, bic jic, roeiiu fte ifjnett begegnet, gemife

nidjt crlannt hätte. Tie Setten mürben ifjncn ab»

genommen, aber im Scrter blieben (ic unb immer

nodj auf» Jtrengfte bemalt, unb nadi 1299 roarett

jie alle brei bem Jbitngcriobe nafje. ©tblidi — e»

mar anfangs 1300 — liefe fit Sari II. tum ©tftello

bei iDlonte nadj Slcapcl in ba» (iauetto bcH Siono

überführen. .jjicr mitiirn Jriebridt ttnb (igel halb

oerjtorbcn fein, bcmi in einem Totumemc oom

8. Cftobcr 1301 ift nur nodt non Srrico, bamals

adjtunbbreifeig 3a fett alt, bie Siebe. Tiefer lebte

roeiter, unb Sioberl, Sari» II. Siadnolgcr, trat feine

Sfegierung mit bem gemeinen unb unmcnidjlidjen

21 ft an, bafe er beti Unterbau (frriraä, ber nunmehr

breiunboicrjig 3afere int Mcrler gcfibmadjtet unb Minb

gcn’orbeii mar, um bie .«idlite berabiegte

Weitere Tofttmenle be» ncopolitanifdicn ttrdjiu»,

bereu grünblitbe ©forjdjimg mir neuerbing» bem

io fet|r mit SRanfreb jgm pntlfti i rrenbeti <8. bei ©tnbice

oerbanfeii, Crrico betreffenb, geben bi« jum Jahre

1318, ba» lefete für bcn Unglüdlidjcn. Srricp ftarb

im Sajtello beD Siouo am 31. Eftober 1318, genau

jünfjig 3abtc nadi bem Tage, an bem ba» $aupt

Sonrabm» auf bem SJiereato Slcapelo fiel, fcdjsunb»

fünfjig 3abte alt, »du benen er jrociunbfünfjig im

Setfer uerbracht batte, benn »ier 3abrc alt mar er

in» ©cfängni» gefommen.

©n fonber6are» ©efehief mar e», bafe er in bem»

feilten Saflell jtarb, mo er ba« liidit ber SBelt erblicft

featte ....
Sonftanja, ber einjigeu Tochter Sättig Wanfreb»

ronrb ein bejlere» Uo» als ihren Stübern juteil; fie

betratetc bcn Sättig $cier III. uon SIragonien unb

oererbte fo bie Hnfprütfee ihre« jbaufe» auf bie

jijiUfcfeen Kämgrririje, auf bie aragoniidjeu Sättige.

3I)r öcntabl ronrb 12S2 butdj ben flufflanb Johanns

»on 'Brotiba (bie iogenannte ftjiliauifdje Sespcr)

Sänig oon Sizilien. Tie Siadjfommen ihre» britleit

Sobne« .friebrid) U. regierten bi« 1410 in Sijilien,

barauf mürbe bie 3niel mit bem Sänigveidj Aragonien

oereinigt. Tic Sönigin ftarb 1302.

So oiet ßt-ib, fo uicl Tränen unb ©lut in biefem

1‘atibe ' aber bie Siatur lädtell, ui unroanbelbater

©laue ftrablt ber .jümmcl tjerab auf bie blumcn-

unb irudjlfpenbcnbe ©be; bie Sßedcn be» idtäuften

Meere« fdjerjen unb murmeln um bie Mauern ber

allen Sdjlöjfrr tjer, al» batten fie nur heiler»joumge

Märchen erlebt, unb bet SBeitt, auf ben ©tulfclbern

apulien« gemaebfen. begeiftert nodj b£ate ba« verj

be» Sänger» ber ßiebe

Ucbrt Seife unb Untergeben

iddjtlfl bu, bu lädjelft nur

Smig« Statur.

Seine grofjrn i'Iirfe (eben

^mmer bie Seriungung nur.

Bas <!?lifabttt)-fiinbfr-f)»f|iilnl.

Ter 60. 3abte«berid)t be» unter bem ^ratcltorat

Jbrcr Sliafeftät ber Malierin itebenbeu Tialoniffcn«

ffluttcrfjnuico t?tiiabelb=Sinber=iiofiülaI, .£uijcnl)etbr

80—87, ift jocbeit erfdjieneu 2ßir enmebmett bem»

ielben tolgenbe äBitteilungcn. Tic ©Hmidluug bce

anftail ift in bett legten jebn Jabreu burdjauä er«

trcuiidj forlgefdjritten. äöäbrettb in ben crflcu 00

3abren 5025 'ISflrglingc im ^lofpital Jlufttabme iatt«

bcn, »on benen 3275 al» gebellt cullaiieti treiben

lonntcn, finb im legten Jabijcljut 4373 beljanbclt,

oon benen nabejn 3000 geitajett. Ülufeerbcm finb in

bcmfelben Jnbrjebnt 75 000 ieibenbe Sinbcr bttrtb

bie diolifliuil toitenlo» beraten, uerbunben unb oft

längere ;feit bcbaiibelt morben. 3m Itfeteu Jab*’

mürben 619 Sinber im .jjofpita! uerpflegt. Tein

.fjanfr gebären fegt 27 Tialoniffeti an, oon benen

eine jdton fnft 46 Jabrc bem fiaujc bient, jtrei feijon

über 41 Jaljre mtb brei, unter iftnett audi bie C beritt,

bereit» über 25 oaljre. flit bie .fjofpttalpflege bal

fidi allmäblidj bie ©rraeinbepflcge angefdjloifen. 3n

ber ©emeinbe juin tjciltflcu Steuj arbeiten fieben

Sdtroeftern, je jmei tn Cranieuburg unb ÜHätbrnom,

je eine in Siübersbori, Tasborf unb Mremmcn. (fittc

lorfitcrattüalt be» öoipital« bilbet ba» Mutberfa-»
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hoipij in Äolberger Scep, in bem (fit 12 Jahren
!)

jtben Sommer 66 Rhioddilidje ftinber unb eine ätn--

jaljl ooii Sdjrocftern 6rt)oIuHg unb Stärfung finben

tönnen. SorRpeiibcr bcS Kuratoriums, in bem es

an manchem SSkchfel nict)t gefehlt hat, ift feit oorigem

3nf)t ©eucral ifreiljerr u. .fiammeritciiulioften. Sas

©nbenuerjeidjnio bclunbet, bafs bie alten greunbe

trtu geblieben finb, unb aud) neue Srcunbe Beioeifc

itjreS Sohlrootten« gegeben haben, fo bafj bie JlnRait

it;r JluSlommcn fjatte. Sic &innal)men betrugen

69 562 M., bie Slusgaben 69 546 HI. BcfonbcrS

erfreulich ift, baß aud) ber JjfrcibettenronbS, beiien

SadtStum ja (o jeljr erroünjdjt ift, roieber einige 3u-

menbuugen erhalten ^at. Seit 1900 fleht bie Jln=

ftalts-SapclIc aud) itn Sicufte ber Rirdjcngcnieinbe

Sempelhof, beten ©lieber, iorocit fic im Seelforgc«

btjirl Irnipf[()ot».Jiajen^etbc rooljnen, Antritt ju beu

JlnfialtSÖotleSbienfien haben. ßbenfo mirb bort für

biefe fonntäglid; ein öffentlicher ftinbergotteSbicnft ge«

Ijalteii, unb alle JlmlShanblungcn tönneu bort oo(I=

gogen roerben. Jim lö. Jtpril b. 3. fanb anläßlid;

bes 60jäljrigcn Begehen« ber JlnRait ein feierlicher

fjeflgortcsbicnfl flau. Sie h»hc Broteltoriu batte ju

biefetn Jefte iljrc tpofbame, gräulciit o. ©cröborft,

entfanbt unb ließ ber Jlnftalt in naebftebenbem Xete»

gramm ihre SegcnSroünfchc auSfprcd;cti
: 3brt SRaje*

ftät bie Raiferin jenbet bem 6Iifabetb=Kinber=.{iofpi(n(

jtim heutigen Sage Sfjrc IjerRidjiten Segcuoioünjdjc

unb bebauert, baS Sic oerbinbert ift, ber Jubelfeier

beiguroobnen. Jljrc ÜRajeftdt haben als Jlnerfenuimg

für bie langjährige oorjügtidjc Heilung ber Jlnftalt

unb für bie treuen Sienfte ber Sdjroeftmi Jttterl)öchft

3br Bilb für ben SiSungSjaal }u beftimmen geruht.

Jfrcihcrr o. Hfirbadj. — Sie ffeftprebigt hielt Super»

intenbent Stcinbnch; ber .pausgeiftlidje, Saflor 6ule»

mann, uollgog im Jlnfchlufj baran bie Sinfegnung

oon oier Sdnoeftern. Bach bem in ber feftlidt ge«

fdtmüdten Jlntialtsotapette abgchaltenen ©ottesbienft

fanb eine Badtfrier im Jeflfaale bes §aujeS ftatt,

au ber eine größere Jlugaljl oon Jreuubcn bes .jjojpi»

talS foroic Slngchörige ber neu eingefegtteten Siato»

niffen leilnahinen.

Httlrrbrittgittig non geeigneten StrnfcntlnfTenen

unb Ärbeitsbefdiüftigmig fflr öiefelbcn itt Aber-

fecifttini fänbtrn.

Siefc Stage behaubelte bie BhcinifdbSefifdlifthe

©ciängniSgcfclijchaft auf ihrer JahreSoerfammlung

in Süffelborf am 16. Cftober 1902 auf ©runb eines

BcridttS bes StrafanftaltSgeiftlidien Dr. Scgfartl)=

Hamburg. Sein ©ebanlengang mar elma folgenber:

Sic Sorurteile gegen tfntlaffene finb tntfädjlid; fo

grob unb riditcu fid> fafr ohne JluSnahme gegen alle,

bie eine Strafe ucrbüjt haben, baß aud; biejenigen

barunter leiben muffen, benen eS mit ihren Sorfa|ra,

fich mieber empor ju arbeiten, roirftid) £) eiliger tim;

ift. Siele, bie ben beften Sitten hoben, ihre fftljln

gut ju mad;en, tönnen einfach ihren tßlan nicht tcr>

roirflidien, ba ihnen alle Sürctt oer[d;Ioffen finb. 1k
Jlngchörigcn ber einfacheren Berufe gelingt cä not

am leid;tejten, iljr Brot jii finben. fjür Heult höhe™
StanbcS l Hehrer, Saufleutc, Beamte), bie einmal im

©cfängmS umreit, ift eine Behabilitientug in Scutfcfr

taub häufig nicht mieber möglich. Sei biefen beginn;

bie Strafe erft recht eigentlich fühlbar ju werben

wenn fic nominell aufgehört hat. 35cu einzigen Steg

biefe Schroierigfeiten ju übenninben, ficht ber Bericht^

erftatter barin, ioldje Heute, bie fich uiirflich etnpor-

arbeiten motten, in frembett Hänbern in georbiieie

Berhättnijfe gu bringen, roo ihnen oorurleilSfrei be-

gegnet mirb. Sie Befürchtung, bafs bie burd) ben

fHeij be« Beiten unb llnbelannten gelocftcn Sctbredico

namren im JiuSlaicbe weiter ihren Derbrcdierifditn

Beigungcn nathgehen mürben, baß anhere ben JSet-

hälluiffen tSlima, Spradic, HrbenSgentohnheiteni nicht

gcinachfen jetn mürben, mürbe gerechtfertigt fein, non

cS fid; um eine einfache Jtbfdticbung ober pchmiin

Grleiditctung ber JluSroanberung ©ntlaffcner hanbdn

mürbe. SaS ift aber burdjaut nicht ber (fall. 3er

©egenteil foD ben Heuten in ben frembett Hänbern

eine neue fjeimat begrünbet werben. 6s foü alles

für Re fo oorbereitet fein, baß Rc in georbnete Ser*

hältniffc unb in eine Sätigfeit cintrctcn, über bis Re

uorljer unterrichtet Rnb unb bie ihren SBünjcbcn enl>

fpridjt. SaS jiocite ift eine peinlich genaue JIuSimK

unter beu 6Iementen, bie biefe Hirt ber .viilfc für ftä

erbitten. JUS Botbcbitiguug für bie lluterbringnK

im JluSlanbe ift bahrr ein UcbergangSftabium w
einigen Blonaten »orgefehen, bas jeber burchmadc

muß unb in bem ec Reh bewährt hoben muß, eben

iortgefenbet mirb. Surd; biefe Brobegcil roerben ft»

jenigen, bie es nicht ernflhaft meinen, Rdtcdidj ahge=

fehredt werben. 6s mirb fich jebenfatts mein »
erftmalig bcRrailc ober bodt nur unerheblich oerbo

ftraftc Slententc hanbeln.

SBic mir einec 3r<tungSnolij entnehmen, t)al W
in fjamburg auf Seranlaffung bes Bafiors Segfarli|

aud) bereits ein Komitee gebilbct, baS in ber geiunfc

teu Seife tätig fein still, unb (war will es feitse

§ilfe nicht auf Hmmburger befehtänlen, joubent bereio

mittig aud; anberen, aus bcutfd;en Strafanftalten feit

laffeneu gebilbeter Stäube bienen. Sir werben, wenn

bie Jlngctegenljcit weitere 3ortfd;ntte gemacht hoben

wirb, barauf eingehenber ;ui'mftommen.

OJeilfctjrift für bae ttrmttia'ffei ’
1

Carl 9EI)niannS llfrlog in Jlrrlin W., SVaucrftraßc 41. (Sebructt bei Online £it!rnfctb in itfriin W.. äVaurrfnaet 44. tt-

JIDe 3u fdiriftcn unb dinfenbungen in Jlngclegenheiten biefe« Statte« motte man an bie Bebattion S«t'n

Bot«bamer Straße Be. 134c, richten.
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44. Söerlin, beit 5. 9lupft 1903. 9ir. 31.

gflirhsutreiitf Her ßntnitriibtirgiftfirn ©cm>lftn-

frljnfl bes }nl|flnntlfr Wri)en6.

Unter biejem Xitel ifl eine Xrudjdirift, mm btm

.Jternt ErbeiiB.Serfmeiflcr I). (Strafen von Nietens

©throerin verfaßt, auf ffleranlaifung bes jScrrn ftoin-

iiicnbatorB, an bie ffliitglicber ber fflianbcnburgijdjen

fProoinjiab ©enoffenlchaft bes Johannitcr=Crbcns jur

SSerfenbung gelangt, folgenben JnhalteS:

„$ic fflraubenburgifthe ©enoffeufehaft beü JohatL

mtcr«Etbeii$ bcfdjloft auf bcmSHittertage am 27. Januar

1885 auf Anregung iljreS ÄommcnbatorS, tperrn Srafeu

uon ainim = ffloi|)cnburg, jUr vermehrten Sirlfam.

teil bcS CtbenS unb ju vermehrter tpcranjietjung ber

Jof)anmle-mtter ju perfönlidjen arbeiten fflejirlS.

vereine cmjurid)lcn. @8 mürbe eine Sommiffion

gewählt mit bem auitrage, bie meiteren fflorbercitungen

ju treffen, unb foüten auf (flrunb ihrer fflcfdilüiic

bie fflejirrsuereine inä i'eben gerufen »erbot. ffliefe

Sommiffion crlcbigle ftd) be8 Auftrages in ber Sibung

uom 25. (Jebruar 1885, unb liadjbero ber ütmuent ju>

geftimmt batte, mürben folgcnbe jwötf fflejirfe gebitbet:

I. fflejirt: bie Streife 9lieber= unb Cbcr-fflamim,

Xellotv;

II. fflejirf: bie Streife angerntünbe, fflrcnjlnit,

iemptin

;

III. fflejirf: bie Streife Seft. unb CfttjnocUanb,

Stabt fflranbcnburg;

IV. fflejirf : bie Streife Soft unb OfUfflvignij), »tuppin

;

V. fflejirf: bie Streite Jüterbog, ;jaudpScljig,

Stabt fflolSbant;

VI. fflejirf: bie ÄreifeSutfau, Stalau, i'übben, Sorau,

ffiubctt, ©premberg, (SoltbuS;

VII. fflejirf: bie Streife Stabt Jrnntfiirt a/0., Oft«

unb SsJeft.Slernbetg, ficbuS, fflcestoro=Slorrom;

VIII. fflejirf: ber Sfreis MüuigSberg 9t.<3)f ;

IX. fflejirf: bie Steife Jfüdidjnu, Straffen;

X. fflejirf: bie Streife Jricbebcrg.JIriiämalbe, S/anbo.

berg, Solbin;

XI. fflejirf: bie Streife Slenbai, Wcirbclegen, Oftrm

bürg, Saljmrbel;

XII. fflejirf: bie Steife fflerlin, tltwrlottenburg

tfitt Siatutcnenttourf mürbe in jebent ber jroülf

fflejirfe einem au8ermäl)lten Jaijannitcritlcr gcfdjirfl,

and) ein Serjeidjuis berjenigett Stiller, welche in bem

fflejirfe moljnten, nnb bnran bie fflitte gefnüpft, btefc

ju pcrfammeln, Statuten mit ihnen feftjufteDen, ftd)

ju fouftituicren unb bem $errn Soinmcubator bie

fflcrljanbluug barüber einjufdiitfen.

Senn id) red)! unterrichtet bin, fo ift biefem (5r«

judjeit überall nadjgctomnieu unb haben bie fflejirfs«

vereine ein paar Jaljrc beftanben unb uerfuefit, eine

jmcifeiilfpredjenbe Sirffauileit ju enlmitfelii. Xann
aber härte man nidjts mehr von ihnen. Sie mären

über bem SUiaitgel an geeigneter Xätigfcit eilige,

fdilafcit. ffliöglidjetmcife mar and) ber Jahresbeitrag

von 20 21t., wie et an vielen Stellen cingcführt mar,

ben ffltitgliebcni jn (jod;

Unb bodt fann ein grofjer Segen von biefen ffle.

jirfänereinen au8gehcn. Xafi ba8 Jnlereffc bafür

nidjt erlofdten ift, fouittc id) bei betn Sittcrtage am
26. ffltai b. 3. mahrnehmett, als ganj jufdUig bie ffler»

hanbiung auf fflejirrsvereine fant unb idi ÜRilteitung

niadtcii burfte ans bem fegensrcidien Sitten bes ffle.

jirtävcreiuä IV fflrignifplltuppin. fflaher erlaube ith

mir in Äürje barjufteflen, roic bie Sadje fiefj bort

gcflaitet hat:

am 5. ffltai 1885 traten bie 3ohanuitcrrit!rr biefeS

fflejirrs jufainmeu, ber Slaiiitencntmurf mürbe burdp

beraten, in einigen fflimftcu batjin abgeänbert, baff

ben fflorfigenben (3) iuüglid)fle fflovegungsfreUjeit ge*

geben mürbe, aber Heben fam erft nad) unb

nadi in bas Scrt, junäthft mar nidjl glcidi ffler.

menbung für bie ffleilräge, ja einige antrüge auf

Wcroährung uon Dili e'n mufiteu abgclrhnt roerben,

rocil fie nidit in ben 9fahntcn ber oohanniieriätigfeit

gehörten. 3n ben erfieit jetju Jahren befthränflr jidi

bie Xäligfeit auf fflefdtaffung einiger lünftlidjer ('Hieb,

mafint für ampuiicrlr, and) mürben mcijtruS stranfe

in ben beiben Johanniter: Jtreiälraiitfiiijiiuiciii ju

fflrifjmalf unb ju 9teu.9tuppin uuterilügt. p,roei

ffrauenueteine, mcldic ltaubbiaroniffcnanftatten unter,

hielten, erhielten für bie ccfle ffinrid)tuiig eine fflei-

hilfe: als in ban UebeefihmcmmuugSgebiet ber .paoel
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bcfonbere Seranflaltungen für Rranfenpflcge crforbcr«

lief) routben, trat ber BegtrfSoerrin brr Johanniter

mit ein, auch rourbe einer Jobaumierfdjroefter eine

Beihilfe gu einer Srholungäreife Beraitligt. liefe

Bätigfeit Dcrmochte aber nicht gu ocrfjinbem. bah ba»

Jntereffe erlahmte. Xrofcbem non nomljerein ber

Jahresbeitrag nur auf 10 SD!, bemeffen mar, erfchien

bie ftapitalSanfammlung ju f)oä) unb mürbe ber § 5
be» Statut» in feiner irrigen ffaffung (jergefteHt,

roonach feber neu Ijinjutrctcnbe Witter ein (Eintritt»!

gelb non 10 SW. jaljlt, im übrigen'e» aber bem 'Bor«

ftanbc überlaffen blieb, ob ber Jahresbeitrag entge-

gogen roerben foK ober nicht.

Ber Borfihenbe hielt aber ftreng baran feft, bah

bie JahteSoerfammlung eingefallen mürbe, bie in Ber=

binbung gebracht mit bem jährlichen Wittertage, immer

einige Seilnehmer fateb. Bericht unb Protorofl roaten

oorbrreitet, fo bof) bie Sifyung etma */> Slunbe in

Slnfprudt nahm. 6« mürbe Wedjnung gelegt, be=

fprochen, roo unb mie etma im Witterfinne ju helfen

fei mer oon ben (Sbelleuten im Begirf aufgeforbert

roerben follte, um 8ufnat)me in ben Johanniterorben

ober um ben Witterfcfjlag gu bitten, bie Stifte ber im

Begirfe roohnenben Johanniterilter mürbe oerooll!

ftänbigl

So fonnte in jebem Jahre bem JJommenbator

bie BerhanblungSfehrift über bie BegirlSoerfamtnlung

uorfchriftämäfiig eingercicfit roerben.

Jngroifdten mar eine lebhafte Bemegung einge=

treten, bas Biafoniffenrocfen mehr auf» Staub unb

auf bie Stanbftäbte attSjubchnen. rf,Dar ftanb biefem

Streben ber SWangel an Biafoniffen entgegen, unb

e» haben an Stelle oon Biafoniffen (läufig bezahlte

Pflegerinnen genommen roerben muffen, jetm Wadjteil

ber SIrbeit als chriftliche» Stiebesroerf, jeboch ftetlte

(ich fefr halb heran», bah ba, roo eine Pflegerin unb

ein ftänbiger ober regelmäßig erfcheinenbet Hrgt tror--

hanben roaren, bort auch Hilfsmittel, mie chirurgifche

Utenfilien unb Perbanbmittel, bereit fein mühten.

Bem Borfijcnben be» Begirf» roaren bergleichen

(Einrichtungen non Pommern her fchon länger be=

fannt, unb halte er fie — bort mie f iec — als pra(=

tihh erprobt. Sie SWitglieber be» Sterein6 gingen

gern auf ben Sorfcfilag ein, überall, roo Slrjt unb

Pflegerin jufammen roirfen, roo bie (Garantie geboten

mar, bah bie chirurgifche Station orbuungsmäfjig

oenoaltct mürbe unb bafür gefolgt roare, bah eine

ISrgängung ber Utenfilien burih bie (Erhebung einer

geringen SIbgabe oon bemittelten Jtranfen flattfinbet,

jur Befchaffung ber chittirgifchen Hilfsmittel eine Bei*

hilfe bi» ju 200 SW. ju geroähren.

Wien latnen uns bie (Srfpatnifje ber erflen gehn

Jahre gut ju ftatten unb tonnte bie (Einrichtung ber

Pflegcftationen in jchneHeu Schritten erfolgen. ®cr=

artige Stationen fitcb nun 1 1 »orfjanben, eingefchlojfen !

SBuftrau, roo eine Station bereit» früher beftanb,

unb jonr in Butlij) (mit einer Hufroenbung oon

124 SW.), itt Weu-Wuppin (171,40 9R ), in Staad

(177 SW), in Shjriji (134,75 33!.), in Btrlrtn:

(128,60 3W.), in Haoclberg (173,90 SR.) in Stauern»

(143,26 SB.), in Befjloro (55,10), in SSittenberoc

(91,70 SW.), in Stengen 122,85 3R.). Bie Stationen

finb oerpflichtet, jährlich einen fiirjen Seriiht bi

geben, au» bem bie orbnungSmäftige Unterhaltene;

ber chirurgifchen hernorgeht."

Ber Berfaffer fügt bem Äuffahe als Zulage bie

Statuten be» BejirlSoerein» unb ein Serjeichni» ber

für Stengen angefcfjafflen chirurgifthen Hilfsmittel ba

unb hhliefsl mit ber Bitte, e» möchten überall in ber

Prooing Branbectburg bie SegirfSoereine ber Johcni:

niter-Wilter roieber ju neuem Steten aitgefacht roerben.

Hebrigen» hat jich ergeben, bah nicht alle Sejhffc

oereine „eingefchlafen“ ftnb. ®8 loirb je$t belannt

bah ber BejirlSoerein VII unter bem Sorfcf brf

Herrn (SleneralleutnantS oon Her(>berg ju jjrantiim

a. D. in voller Blüte fleht unb fich fiel» einer reger

Bcilnahme gn erfreuen gehabt hat- SWehrere Sitte

finb auch nadt ihrem Bergugc au» bem Begirle S&

glieker be» Serein» geblieben, bie oorfchriftSmähigRi

JahreSDerfammlcntgen haben ftatlgefunben unb bir

3aI)I ber SWitglieber beläuft fnh gegenroärtig auf 55.

Ber Jahresbeitrag beträgt 10 SR.

Seine Bäligleit auf bem (Sebicle ber Äranlenpilejc

hat ber Berein im befonbevett auf bie ©rünbung einet

Jrcibelte» im Stutherftiftc gu ffrantfurt a. D. ge-

richtet unb ifl e» bemfelben bereit» im Jahre 18M

gelungen, bafetbfi ein '/» Jreibett (für 180 Jage int

Ralcnberjahre) gegen jfahlung non 5000 SR. ju m
langen. 3ur ®eroinnung be» roeitcren '/j Jrecbrttes

ifl bie enlfprechenbe Summe non 5000 SW. amtäficnl

fehl roieber erreicht.

Jluher biefer H'lfc formte eine folche au4 U1

fchiebenen Weronoaletgenten gut SSiebergeroitute

ihrer ÄrbeitBtraft gemährt roerben, inbem bie Sr

giieber be» Berein», bie ein l'anbgul befefen, jubt»

reit fanben, biefelben Soeben h'nburch bortfiin :»

Pflege gu nehmen.

fie iJotofniitghn! fintt bflTtrett fflrfsrge ft

Sit „halben #rif!e“ ies toeiblidjen KefdilriM*

Jm Slooember oorigen Jahre» fanb in Min

eine Berfammliuig oon Berufsarbeiterinnen ber Jette“

reit SRiffion ftatt, bei roelcher Pfarrer SWagclt ow
f

BreSben in einem fflortrag über bie ffürforge für ba

fogenaiinten halben toeiblidjen Strafte mit roonn«

Sorten für eine Berbeffcnmg be» Siofe» biefet bislte

nur toenig beachteten Slaife oon H'lfbbebürjtigen f«*

trat. Blinbc, Jaubfluntme, Bcrfrüppelte, 231*'

(fpileplifdjc ließ er babei anher Betracht, beim ft

fie ift gejorgl, vielmehr hatte er folche im *“8'' iv

lörperlich, geiftig unb moralifefi nicht ()atij

fmb. Sa» et be» näheren barunter »erfleh 1-
barüfte

entnehmen mir einige» feinen eigenen gUi8führnnä
CT
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ttacR bcr SeröffetUliiRuttg in btn „fflicg. Blättern I!

nuB bem MauRen §aufe":

„2Ba8 bic törperlidgeu Bcfette angelt, fo fallen

barunlcc SeburtSfeRIcr, etwa jiiintiimctiflcroadiicue

tjinger, Jflumpfujj, f<Rioad)e Singen, SdRtverRörigfeit,

eine feRr empfinblicRe $aut, bic Sdgeuem unb 2Sa=

[djen, Xemperaturrocdifcl fef)Iecf)t verträgt, Icidft auf=
j

fpringt unb riffig wirb, tc. Sind) ivirb burd) lang;
j

tuierige ober öftere SfinbcrfranfReiten (SfropRutofe,

.£>üftge!enfentjänbung, ScRatlaiR :c.) bcr ErganiSmuS

fdion in früRer 3ugcnb gc(diroä(Rt unb in feiner 6nt= lj

tvidluttg geRentmt. 3<R (ernte j. B. eine jcRI in beti

SSietjigern fteRenbc fJraueiiSpcrfon, bie jufolge 3fro=

pRuIofe fo jcr[ired)lid)e Stnodicn Rat, ba§ fie fdion

groeimal ben Strm unb »iemtal bn§ Bein gcbrotRcn

Rat; fie ift felbftoerflänblid) ju jeber feineren Slrbeit

untüdjtig. Slber auch in fpätcren Sauren iverben

burd) SfranfRrit bie Strafte geminbert, unb jioar iticRt

blofj bie förperlidicn, fonbertt and) bie geiftigen, etioa

burd) MReumatiSmuS, fdinieren XtgpRuB, Biutnergif*

hing, äVuStelftRrounb, Xübcrfulofe, SgcrjjeRlcr :c„

autR foldge, bie burd) einen auSfduoeifenbcn Süanbcl

felbft vcrfcRulbet morben finb. Brittens tann bie .

(SrmcrbSfäRigfeit beeinträchtigt iverben burdi eilten
|;

erlittenen Unfall. 3fl bie Betreffctibe oerfidgerungS*

pflidjlig geivcfcn, fo erhält fie rooRI ritte Mente. Slber

wie viele finb uidgt oerfidjert! unb teidit bie Mente r

au8? unb [oB fo eilt SRcnfdjcnfiub beS Segens bet

Arbeit gang verluflig gefeit? SBuS für firaljletibc

©efidder, toeldte fiebenSftcubc, iveltRe Baufbarfeit

fanu man an ben Strüppcltinbeni beobachten, wenn

fte arbeiten [ömten! 'Sie viel mein foldge Ralbe Strafte!

Sind) ba8 Silier brüdt eine SlngaRl weiblicher

Slrbcitsfräftc gu Ralbctt (getunter, oft lange voriger,

c(;e fie bie gefejjlidg oorgefdgricbenc 3C'( für btn Be=

gitg bcr Mente erreicht (gaben, ©ewig fleRt efl (gier

int aBgcmcinen bei beit fjrauctt befier als bei ben

SSänttcrn, ba eine ältere grau (SlöcRin, Stinbcr»,

SluSbefferfrau) immer nodg Slrbeit Rubel. Slber eine

alte jyabrifarbeilcrin (teilt ltiemntib gerne ein, e8 gibt

junge genug, ßbenfo geigt c8 mit ben Berfäuferimten; 1

je länger fie in einem ©efcRäfte finb, befto RöRcrcn ;i

fioRn niufj ber Slrbcilgcber galjlctt, gubem fittb fie

ttidgt fo fügfant, oieBeidit aucR für mmtdje ©ejdgäftS»

gtveige nidlt fo angieRctib, wie bic jungen; cS gibt

Grjaj) genug. Eber ba ift ein älteres Bienflmäbdgcn,

bas vicBcidgt lange, lange 3aRrc bei einer §errfd>aft

auSgcRalten Rat. Bie alten Sicute fterben ober bic

Vermögenslage ber $errf(Rafl änbert fidi, fie fdiränlt

ficR ein — tver mietet fold) eine abgciiüRte Straft?

Mcbett bett (örperlidien (omnien bic geiftigen Be>

feite itt Betracht. 'JKancRc UiäbcRon finb wenig be=

gabt, befdgränft, faft etwas blöbc. Sic jeljett felbcr

bic Slrbeit nidgi, man mufg fie erft ju aBcttt atifgalten.

Sie bcRalteu nidgi, was man litten aufträgt, unb

wogu man fie anlernen möchte. (SS fegt viel Schelte,

eS gibt mancRe tränen, unb bod) wiB'S ttidgt roer=

ben! Sei anbern wicber ift cS, wie man ju tagen

pflegt, nidlt ganj richtig, es ift ein Sdiräubdien

(oder, 100RI gar eine Sdgraube. Jebe Leiterin einer

BicnftbotcnRerbergc 3. B. (atm mit bergleidgen Bei-,

(vielen in 'Bienge antworten.

Sic Raben nun nod) von ben ntoralifdgen Be»

fetten ju Ranbein — moralifcR im weiteren Sinne

gebraucht. tiefe Strt 'Mäbdien Raben (eine Selbft*

judgl, was 3. B. Crbnung, BünftliiRrcit, Sauberteit

angeRl, (eine SelbftbcRerrfdjung, baRcr ba8 Mafdgen,

vorlaute Mcben unb SBiberfprecRcn, feine SSaRrRaftig--

feit, fowie fie ben SKunb auftun, lügen fie, fein @c<

füRI ber Berantroortung, 3. S. bei ber SBartung unb

BeaufficRtigung von Äinbcnt. Sic finb geneigt gu

1'tiR unb Taub, 311111 Sergttügen, befonberS jum lang

unb 3U111 UmRertreiben. Sic füRIcn fid) immer meRr

ju bett fdjIetRtcn Elementen Rmgcgogeit als 311 ben

guten, fie Raben (eine SBiberftanbSfraft gegen bie

Berjudjungcit. Sic fdmell fommt fold) ein leicRtfcrtig

35iug, foltR ein fiRwanfenb MoRr in allerlei BerfeR>

lung, autR bic gegen bas ftdjfte @ebot, fo bajj fie

bann oft nodg bic Sorge für ein Äinb auf bem -Jialfe

Raben. Sie fotnmen autR mit bem Strafgcfej) unb

ber RSalijei in Sfonflift, oRne eigentlieR bösartig ober

boSRaitig 3U fein. ®S langt eben nidlt redgt — Ralbe

Sfräfte!

tiefe eben gcfcRilbcrteii SDefefte bewirten, bafj

weiblitRe Sfräfte biefer Slrt in iRrem SJortfommcti be=

fiRräuft, ja oft gänglitR bcRinbert finb.

SScr nimmt ein gcbredjlidies ober ftRwäd)lid)cS

ober mit irgenb einem leitRteu Uebel beRafteteS 3Häb>

(Ren in tienft, ober wer beRält fte? Slber audg in

bcr fjabrif werben bie infolge förpcrlieRer OtebrccRcn

Ralbett Sfräfte vielfad) abgewiefen, weil ber Betrieb

wirflidg eine volle Straft erforbevt, weil man im afl=

gemeinen lieber vollwertige SDfenftRen um fid) Rat, als

Ralbwertigc, weil es ooBivcrtige genug gibt, weil im

Betriebe leitRt Verlegungen vorfommen fönnen bei

{oltRen mit fdiwaiRen Meruen, Sdiminbeb ober Kramp f=

anfäden, bei SdnverfäBigen ober burd) iRre Störper-

oerfaffung BcRinberten, weil man niiRt bie Sfranfenfaffe,

befonberS ttidll eine BetriebSfaffe, belaflctt will, unb

weil man Ralbe Sfräfte nid>t fo entloRnen fanu, wie noBe.

Bie geiflig unb tnoralifdg nidgt normalen 'Biäbdieu

bc3to. grauen wanbern auS einem Slrbeitsoerljältnis

ins attbere. Sic Raben eS nie gelernt ober wieber

verlernt, auSguRalten, fie werben aud) nidjt bcRalten.

Bei ben privaten Vermittlern fmben fie fiRon gar

feine SteBe meRr, eS müjjtc beim einer jener gcwijfem

lofcn fein, bie um jeben Breis vermitteln, nur um
bie ©ebtifgr einftreidgen 3U fönnen. Bic auf SäoRb

tätigfeit bcruRenbctt SteBcnoermittlungen nerfndien

nun wolgl, foldt unglücflidge ©cfdjöpie immer tvieber

attjubvingett. 28aS foBen fie auiR macRcn? Slber

fie tun bicS mit niiRt gang berulgigtem @ewiffen, olgnc

bauernbeit (Srfolg ttttb unter Sdgäbigung beS Ber«

traucnS, bas fie geniefien. Bafe bei bcr ScRwicrig=
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fett, fittc Stedemg ju pnben imb ju begatten, bei

btn roiebergoltcn Wigerfolgcn, bei bm geh ergebenbne

Potflänbcn nid>t gcrabe baS Sclbftucrtrauen, bie 3n=

fricbengeit, ba4 Sich-glüdlidufüglen roäcgjt, bag uicl*

leicht flat baS Ötottoertrauen fcgroiicbet unb bic ©er*

jwtiflimg pd) eint« foieg armen SRenfegenfmbeS bc*

mädrtigett miQ, tag an ein materielles ©orroärts*

fommen hierbei md)t ju beiden ift, — baS fei nur

anflebeutet"

Äuch auf bie fittlidien ©cfagren, roetdjeu folctjc

petfonm ausgefegt gnb, roirb ern ft litt) gingeroiejen,

unb mit uodem Strebt; brau oft genug roirb bic Slot*

tage unb bie ©infältigfcit berfetbeu uon geroiffcnlofcu

©erführen! anSgebeutet, uttb manches ©lenb, bas uns

in ©efängneffen, Sfranfenhäufcm, Xrmcngfiufcm, @e*

bäranftalten unb bergt begegnet, ift Iebigtidi auf

foldje ©erfügrung jurüdjufügrtn. Dürfen unb tönnen

mir gleichgültig mitanjetjen, roie fo niete biefer Un=

glücflichen elenbiglich ju ©runbe geben? SRüffen mir

uns nicht barüber Sfethrnfdjafl geben: roas mürbe

ans nnS roerben, roenn mir mit einem uns in ber

ßtrocrbsfiib'flffit bebinbernbeu ©ebredjen allein unb

mittellos baftünben? ©et folcgcn ©ebanten Jiautn

gibt in feinem Jierjen, bei bem fann ein gweifet bar*

über nicht befteben, bafi eine btffere ffürforge für

biefc halben Strafte bcs roeiblicben ©cphleditS brin*

genb notroenbig ift. Pfarrer ©lägolb ruft bic djrifl*

liege ÖicbeSlätigteit ju bitfem .fiitfSroert auf unb

fpriegt fleh für bie ©rünbuug non 3ufluchtsftätten im

Wnldjlng an bie ijrauenljeime aus. fXn biefen ffu=

fluditsftätten m fegten (eicht ju erlemcube unb feinen

befonberen Jfraftaufiuanb, auch feine befonbere Sc*

fägignng erforbernbe Jnbuftriejroeige eingeführt euer*

ben neben ben häuslichen ltnb ben roeiblicheu .Jvanb*

Arbeiten; er benft babri an bas Unfertigen uon Such*

unb ©oläfegugen, ©ürften, Qoljroarcn (roie Stleiber*

bügel, Schachteln, .Säften), Papparbeiten, gigarren

unb gigaretten unb äfjnliefjcrn. Daburdj fallen bie

Pfleglinge nicht nur überhaupt roieber an georbnetc

Sftbeit geroöhnt, foubem in einen ffinoerbSjroeig ein*

geführt roerben, mittelft beffen manche uon ihnen fid)

fpäter buch noch im Seben braugen fortbringen unb

unb minbeftenS etroaS ju ihrem Unterhalt beitragen

faimten. Senn baS pegt er als ein erftrebenSroerteS

giel biefer ffüiforge an, bag ein Seil biejer halben

Strafte bnrdj bie gufluchlSftätte bem lieben als brauch*

bare Sräfle roiebergegeben roerben.

Dag es auch in unterem üanbe an „halben Sträf*

len" bes roeiblidjcn ©cfdgcefltS nicht fehlt, unb bag

mit in ber fjürforge für biefclben nodi gar roenig

getan gaben, barüber befiehl **'" groeifel. 'Dtöchte

bager jener Sedruf, ben Pfarrer ©fägolb in ber ein*

gnngS ermähnten Perfammtung erirfiallen lieg, audt

bei uns SBibcrgad gaben unb feine SSirfung gaben.

(Blätlrr filr bag Ärmfimirifii
)

Cer ftrlin|ltanbfitl«Brgfr

f)cil(lätffit»rrttn für gtmgcnftninhr

oerfenbet foeben feinen ©eridjl über baS legte @e«

fchäfsjagr 1902. Ss fdieint uns angebracht, an ber

fianb ber oorliegenben umlaffenbcn Berichte einiges

aus ber Praxis biefer unb gleichartiger Segens-

reicher Jnfiitutioncn mitguleilen. ©o beftegen

$crrn ©egeimrat uon fietjben jufolge jegt in Deutfcb*

lanb 57 ©olfsgeilftätten, bie jufantnten mit 16

Priuatangaflen ben Stampf gegen bie Xubcrfulofe

aufgenommen gaben. Die 73 .{leifanftaltcn gebieten

über 7500 Setten. Senn biefc nach bem bisherigen

Plan ber breimonatigen Sfur uicrmal im Sagte be*

fegt roerben, fo pnb SOOOO Cungenfranfe jährlich

einerbreimonatigen Sturuntcrroorfcn. 30000 SÄenfdjeu,

bic man noch uor 20 hagren für uerforen, faft aus*

geflogen hielt unb bie nun Pflege unb .fbülfe, trog

unb Hoffnung icnb jum grogeic Jeif .fjeifutig ober

bod) ©crlängcrung igreS Cebctts um Sagte hinaus

ergalten. Der Scricgt t’cybcnS roeift ferner auf baS

beftäubige Sinfcn ber StcrMicgfcit au Xuberfulofe

gin. 9fod) im Jagrc 1875 flarbeu itt Prcugen uon

10000 Cebenbcn 32 aic S.*uugenfd)roinbfuchl, unb im

Sagte 1901 roar biefc 3flgl auf 19,5 gefüllten; eine

(folge bc* gegen bic Straufgeit aufgenommencit

ÄampieS. SaS bie Jlnftalt ©eljig felbft betrifft, i»

roarcn bort im legten ‘-Berichtsjahr 339 Patienten jur

Snttaffnng getommen ©ei biefen roarcn 48 als ge*

geitt, 104 als luefrutlid) geheffert imb 120 als ge*

beiferl cntlagen roorben. Sei 55 roar brr

unueränbert geblieben, bei 9 gälte er geh uerfdjlcch*

tert unb 3 firanfe roarcn geftorben. ©emcrfeuSroert

ift, bag ber Direftor Dr. ©toller bort, cuo er nicht

baS .£>öd)ftmag ber Sfur burd) bie ph9fifalifd)*hngie*

nifege JlnftaltSgehanblung ju erzielen uermochie, biefc

mit ber lubcrfutiubchanbluug tombinicite. Der

©nicht beS ©ctjcimratS ProfcfforS Dr. ©. ffränfel

über bie lätigfeil bcS ©ereiuS unb ber mit ihm oer-

buiibeuen Samuel ©leichräber* Stiftung jeigt, roie

goch fid) bie finanjicllen ©ebürfnige in ©eljig (teilen.

So roarcn nüeiu für Sfohlen 24000 31t. urrauSgabl

roorben. ©S fomtnt bicS baf|cr, bag jjeber Jfranfe

uier Plage gut; einmal einen Schlafplag, bann einen

Ciegeplag, ferner einen Plag im lagraum unb enb*

lieg eine Siede im ©gfaal, fo bag in ben luftigen

Släunttn au brei Steden — nur bie yiegegade roirb

nidd eriuärmt — für ben Sfranfen geljeijt roerben

mufi. Die XuSgahen gatten 202302 ®f., bie (Sin*

nagmen nur 191900 3K betragen.

Oie puntinifrtirii Oiimpfr.

Die Iroifcnlegung ber pontmifdien Sümpfe, biefer

einfl fo blühenben Sianbfchaft ift feit ben 3ei |cn

alten 'Jfömcr ent Problem, baS uodflänbig ju lilfen

bis heute noch nicht erreicht ift. 3n ben legten Sagten

ift man biefer Xufgabc roieber näger getreten, inban
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ein ehemaliger btutfdjcr Cffigicr, §err Sftijor d. Sonnt,

fiefj biefer Siefenarbeit unterbieten roiü. SS roirb bnfjcr

Don SnterefTe fein, übet biefc fo trourifl berühmten

Sümpfe linb btto, roaS im Saufe bet 3nf)tl)imbcttc gu

ihrer Sroefeulcgung gcirfjcijcn ift, nähere« gu pernef)men.

früher alb man nodl auf bet Boftfcrahe non 91om

ntirfi Bcapel fuljr, roaren bic pontinijdicn Sümpfe

bem 3ialicnteifenben beüct betannt als tjeuijutage,

roo bet grojic Strom ocr SRcifcnbcn nur bet ©fen«

ba^ulinie 9?om=9leapcl folgt, bie roeitcr in« 3nnctc

bet .falbiujel groiieben ben Bolöferbcrgcn unb ben

Abhängen bet üpenninen nach bet ooltrcichften Stabt

StalienS führt. 3iut mer eingetjenb i'anb unb fieute

in Stalien ftubiert unb bem Iräumerifthen Srrracina

einen SBcfudj abftnttcn milt, ficht bie pontcmjdtcn

Sümpfe rocnigftcnS uoti ferne. Scuti nadjbent bet

3ug baS lieblidje, raeinrcichc Bclctlri oetlnffeit, an

6ori unb ben malcnfdjen, non (Sfcu unb Siojcn

übetfpomtenen 9!uinen non SRicfa oorbeigefa^ten ift,

unb nunmehr auf bet ,J>öl)o beb Abhanges bet Sc»

piniidjen Berge entlang fährt, breitet fid) gut testen

eine idteinbar üppige, frudpbnrc (Ebene aub, an beten

icrutm SJanb bab SWccr aufblifjt. — Sie poutini*

fdjen Sümpfe. Sicfe Bioraflftrcden utmaffen ein

©ebiet non 10 bis 18 .Kilometer in bet Breite unb

non ungefähr 50 Kilometer in bet Sänge. 9tad) ben

älteften 9!ad)rid)ten, bie unb BliniuS ($ift. nat. QI. 5)

überliefert, mar bie gange ©egenb meift ein roohl*

angebauteb gladilanb, in bem fidt über 20 blütjeube

Crticfiaften befanben. Als bann bie Bolbfer, 406

o. Chr., non ben Kötnern iintetmorfcn mürben, ent«

Döllertc fid) bas ©ebiet. Sie bis baljin forgfältig

gehaltenen jjfluh» unb Baehbcttc füllten fid) mit bem

non ben Bergen herabgefdiroemmten Sie», unb bie

5>o[ge mar eine llrberflutung ber fjtlbcr, bie aB»

mdhlidj in unfullioictbare Sümpfe umgemanbelt

mürben. Sdjon in ben lepteti 3fiten bet römifdteu

SRcpublif bilbetc bie Beieitigung ber Sümpfe, naeh

bet ehemals blühenben Dolöfijdien Ertidiaft Bomctia

Stger BomctinuS gendnnt, ein Btoblem ber Körner.

Schon 3uIinS (Säfar hatte bie AuStrodnung bet

Sümpfe geplant, aber mit jo Diele anbctc Bläue

mürbe and) biefer burd) ben Job beS groben BianncS

gu nidtte. 3n ben nun folgenbcn Kriegen mürben

bie Sümpfe ein Schlupfroinlel alles lidjtfdieuen ©es

finbelS: ehemalige Solbatcn aus Kom, entmichenc

Sflaoen unb Banbiten bilbcten hier eine ftete ©efahr

für bie Beifenbcn auf ber appifcheu Straffe, fo bajj

AuguftuS bereits im Anfang feiner Kcgierung an

biefer, bie Sümpfe burdjquereubcn Bia Appia mili*

tätifihe SBachthäufet anlcgen mußte. 3"jroif<ben nahm

bie Berfumpfung immer nicht gu. Selbfl eingeltie

bisher noch bebaute Seile mürben burch ben grüfp

jahtsregen überfehroemmt, ohne bog bie ©eroäficr

roieber abfloffen. Unter ber Kcgierung Saifer Sra»

janS muhte felbft bie Bia Appia höher gelegt merben

gtint Schugc gegen bie Uebcrflutung.

Stl« Borns SerfaB in ben S^ten ber Böller»

ioaiiberuug begann, oeröbeten bie pentinifdicn Sümpfe

noch mehr. Sit Bia SIppia oetfiel unb bie roenigen

Drtfchaftcn bie fid) noch inmitten bet Sümpfe er»

halten hatten, mürben gu Kleinen. Sie Sümpfe felbft

nahmen immer mehr an Umfang gu. ©ft ber 28eft»

goten König Shc°horich nahm bie Bläne ber römi*

fdjen Saifer Ijinfidjtlitf) ber Slustrodnung ber Sümpfe

roieber auf. © lieh burch SeciuS ©eftna bie im

Saufe ber 3eit gänglicf) Dcrftopflen AbgugStanäle roieber

öffnen, in bie oeröbeten Drtfchaftcn mürben Koloniften

gefdjidt, unb eS jehien, bah bem ©ermatten baS ge»

fingen iolltc, roaS ben römijehen Jmperatorcn uerfagt

geblieben mar. Slbcr mit Sl)euborcd)S lob oerfiel

roieber alles aufs neue. Unter ©regor II. mürbe

bas meitc ©ebiet bem Äirehenftaate einoerleibt, aber

bie rauhen 3eiten, bie beftänbigen Bürgerlriegc groifd)cn

ben römifcheti Baronen unb ihren Bartcicn liehen bie

Bäpfle nicht bagu fommen, E»infic{itticf) ber Sümpfe
and) nur neue Blaue tu faffen. Sagu fam bie Sara»

gcncngefnfir, roetdfe bamats bie Küpen 3W!icnS per*

öbctc. Aud) bie legten Sofie ber Seoölferung brr

Drtjchaften in ben Sümpfen oerlichen biefclbeit, um
in ben Bergfläbtthen ber BolSfcrberge in Biperno,

Segge unb liori fid) fidjere SBohnungen gu grünbcit.

©ft im 3ahrc 1294 melbet bie ©eidjiehte, bah ber

Bapft Bouifac VIII. (Bcnebict (Sajetan pan Agnani

1294—1308) ben erften Berfueh anorbnete, eine AuS*

troefnung ber Sümpfe gu beginnen, gr entflammte

ongeblid) bem mäthligen gürjtengefehledfle ber (iactani,

beren .Smuptbefifungcn in ©fterna unb Sermoncta

am Kante brr Sümpfe liegen. ®S mar baher baS

Stert auch im 3ntcrcffc ber £>au8poIitil beS BapftcS

gelegen. Aber nath feinem Sobe führten bie Berten

bcSielhen baS grohe Stert beS BapftcS nicht Fort.

211» bann im folgenbcn 3ahtf)unbcrt bie Bäpftc ihren

SBohnftp nach SÄoignon ocrlegten unb für ben Äirchcn»

ftaat eine 3fit fchredlichen Biebergangs folgte, mürbe

and) baS 23er! Bouifac VIII. roieber oemichte!. ©ft
Sagen IV. (©abriel Sonbulmer 1481—1447) nahm
nadt ber 9iürftctjr ber Bäpfte nach Sfotn bie Arbeiten

roieber auf. Blerfroürbiger Seife roaren cS nunmehr

bie (iactani, bic fith ben arbeiten cntgcgcnfchtcn.

Sie Sümpfe bilbcten für ihre Befipittigen ein feftcS

BoUrocrt, bns im Sübcn unb SBeften ihren BefiJ

ifolierte unb ihnen fo einen gerotffen ©rab oon Selb*

ftänbigleit ocrlieh. ffirft 2eo X. (2Kebict 1513—1521)
gelang eS, ihren 2Bibrrftanb gu brechen. Siefer ge»

nialc Bapft I)egtc feinen geringem Blan, als bie

gangen Sümpfe auSgutrocfnen. © beauftragte guerft

3uIianuS, bann nad) befftn Sobe Sorettgo bc SKebici

mit ber Ausführung beS Serie*. Unbcgreiflithtr

SBcifc regte bie 3nangriffnahmc biefer arbeiten bie

BcDÖlfcrung ber am Abhang ber lepinifehen Berge

gelegenen Stäbtchen Cori, Segge unb Biperno ge*

roaltig auf, unb roenn es ihr aud; nicht gelang, baS

SSerl gum StiBflanb gu bringen, fo hatten bic Be»
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fdjrocrbcn bod) ben örfolg, baß bie Hacfiiolgcr i“eo X.

bie Hngelcgenhcit micbcr nifjen Iieficn, bis Sirtu« \'.

föelice Scretti 1585—1500) bcrfclbcn aufs neue feint

Hufmerffamleit juroanbte. linier feiner tatlräftigen

Stcgicrung imirbe ber 'Jiinfeo rcgulierl, unb ein Hb- l;

jugälanal gefdjarfen, ber troß beb geringen ©cfölicS

mäd)iigc SBaffcrmnifen au« ben Sümpfen hinweg bem

ffieer gufü^rle. Hm 11. Dllober 1589 befugte ber

Sßapfl jelbfl bie arbeiten unb mar ber beften Hoffnung,

burd) weiten’ Kanalifalion bc« gangen ©cbietcS ba«=

felbc ber Kultur jurüdjiierobern. Hbcr ber frütjgeitigc

Job SiEtu« V. fegte biefen Sinnen ein ßiel. ©Ic*
j

men« VIII. (3ppoIito HIbobranbini 1592— 1G05) mar

nllgufe^r burd) bie auSroärtige ^olitif unb mit bet

tEurdtfüIjruug ber SBefdilüffe be« Äonjil« non Trient

in Hnfprud) genommen, at« bafj er baä Serf [jätte

fortfeßen lömicn. So oerfanbeten in turger Qcit roicber

bie mcnigeti fount voUenbcten Kanäle, unb ba« Säger

überflutete auf« neue bie au«getrodneten ißarjeQen.

3m fiebjeljnteu 3aijrf)iiubcrt betraute llrbnn VIU.

(JRaffeo Sarbcrini 1623- 1644) eine Ijottäubifdje @c=

fcfljchait mit ber Huätrodnung ber Sümpfe, bereu

Serfndic aber fehlen btiitjeiibni Erfolg hatten,

and) ber 1659 nad) Moni berufene bebculciibe

t)ot[anbijif)e Safferbaumciftcr Cornelius 'Heger,

nn beiien Stelle fpüter fein Uleffc Ctto SKeijer trat,

befdiränfte fidi auf umfangreiche Vorarbeiten, bie ber

apoftolijchen Kammer llnfummen fofteten, oljnc einen

tatfächlidien Erfolg aufroeijen ju (innen. 'Jtad) roei=

leren oorübergeljenben Sjerfudjcn Scncbict« XIV.

(SroSper ©amberliiii) unb (SIcineiiä XIII. (tiarto

Mcjjonico) fommen mir ju bem Diiefcnmert 'ßiu« VI.

(Sraßhi 1775—1799), bem e« allein uergömit mar,

auf biejem fo fdiroierigett ©ebiet mit Grfolg tätig ju

fein. Stet« fjattc 'Hanget be« ©efätte« ber Hus-

fü^rung be« Spinne« ba« grüßte fjiiiberni« entgegen-

gefeßt. Tiefen SHangct jud)te Sgiu« VI. mit ber An-

bringung t)ijbrautifdier Serie abguljelfen, unb inirflid)

gelang bie« in übetrafdjenber Seife. 3m 3<il)re 1780

reifte ber Sgapft jum erften Sfale in bie pontinifdten

Sümpfe unb nadi Terracina unb mieberl)olte all«

jährlich biefen Steincf), roobei er mit Sefriebigtmg [ab,

roie bie Snffer au« einem großen Teil be« Sumpfe«

oerf^manben. Mod) beute bitbet ber banial« ange-

legte tpauptlanal, bie («genannte ßtpea $ia, bie bei

Terracina in« Heer münbet, ben h fluptfä<hlühftcn

Hbgng für ba« SBaiier. Sie appifebe Strafe mürbe

gleichfalls bureb ißiu« VI. rtnonierl unb teitmeife gang

neu aufgebattt. Hu 3500 Hrbeitcr maren beftäubig

mit ber HuSfiihrutig brr arbeiten bejebüftigt mtb bie

Hu«gaben ber apoftolifeben Kammer beliefen ficb auf

9 Sdiidioneii Sire. Erft bie frangöftfebe ^uoafion in

bat Mircbenftagt 1796, bie mit ber ffortjebieppung
!|

bc« Stapfte« nad) [frantreid) baö Canb gnr Sentc

SonnparteS machte, fegte ben Hrbeiten Sin« VI. auß

hier ein Siel. Tod) mar immer gier erreid)t, bej

über ein Trittcl ber Sümpfe roicbcr ju anbaufähigem

fianbe mürbe.

Unter ber SRcgicnmg ©reger« XVI. (SapcHari

1831—1846) unb S*iu« IX. (SKaftai igeretti 1846 bi«

1878) mürbe ba« Scrl 'Sin« VI. nicht nur erhalten,

fonberu, weint auch nur in Keinem ÜKafjftabe, fort’

geführt, Erft bie Kataftrophe oom 20. September 1870

führte nicht nur einen gänjlid)en StiQftaiib ber ar-

beiten mieber herbei, foubeni burd) bic forlroährenbe

©clbnot ber iRcgierung mürbe auch ba« früher ge>

[rfiaffcnc oernachläffigt. Hit SSeojcftcii mangelte e«

auch fegt nicht, adern jur HuSführung fehlte e« an

SDIitteln unb geeigneten $er[önlichtetten, roelcbe btt

Heilung bc« Serie« hätten übernehmen fönnen. Audi

ber häufige 'Sedijel ber ÜRiniflerien unb bie ffer-

fahrenheit ber inncrpoIiltfd)cn ^nftäitbc SHeuitatien«

laffen bie Vodenbung bc« Dficfcnmcrfe« burd) ben

Staat auSgcfdiloffcH erfd)eineit. Um fo erfreulicher

märe cS, rocun nunmehr burtb eine fPrioatgcfedfcbaft

ba« große Unternehmen Viu« VI. gur Vodeiibung

geführt merbat tonnte. SRajor o. Touat I)at ein

ganj neue« 'grojclt entroorfen, nad)bciit ba« feit!)«

juflicßeube Safjcr oon ben Sümpfen ferngehalten

unb für (angfamen Hbflujj be« oorhanbenen Sauer«

gejorgt merbett fod. Schon 1886 legte er feinen 'Plan

in einer Schrift oor: Le paludi Pontinc, bie 1892

in ben 2icrt)nnbtungen ber ©efcUfehafl für Etbhmbe

oeräffentlieht mürbe.

®ct Gharatler ber Sümpfe ift recht eigenartig,

ba im ffrühialjr unb Sommer fid) eine fo prächl^f

Vegetation entmidelt, bah man fich in bie Trope«

oerfeßt glaubt. Hbcr mebc bem Unglüdlichcu, ba

fich in« Tididit magle! Unter ben Sdititigpflanin

unb 9ücfenfamen beiinbet fich vielfach fein fefter Vobn,

foitbern eine tiefe ffioorfchicht. Hn anberen SlcBra.

roo ber Soben noch nicht aUguieljr aufgerocieht A
ftnbett fich (tauge gerben roilber Süffel, ©ine roabrt

Dual bilben für bic gernje ©egenb bie Stenge ftedic“
1

ber Jnfclten. Sefonber« im Spätfommcr, ireffl

bie ©tut ber Juli« unb Huguflfomic über ben Sümpf«

gelegen, machen bie idiäblichen SJiaSmen ben HufrnP

halt bafetbft unmöglich. T)a« Slalariafieber ergreift

beuionigcu, ber fich nur in ihre Sähe magL Bo

entziehen biefe Sümpfe nicht nur an unb für fich «
gcmaltige« Territorium bem Hanbbau, fonbem bitte«

außcrbcm einen .faerb für bie Jiebermiaäaieic, b»

eine Stage für ba« füblidje 3tatien finb, unb geg«

roeichc bie mebiginifche Siffertfthaft bisher einen om

geblichen Kampf geführt hat.

tf arl gegmamu i'rtlafl in Berlin Vf., SRamrftjraße 44. »ebruät bei guliu» eilten(eli tn Berlm W.? ä*iiuertt«S< 49- 11

Hde 3uf4)riftcn unb tlinfcnbungen in Hngdegenheütn biefe« Statte« mode man an bi« Heba/tum Berlin W,

$ot«bamer Straße Sr. 134c, richten.
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Ut:töAl * *»«f 4ur da* *iertrli<tfir

j
m nlirn leiten de* tciiiMiea Jlttifl#

CtnjeUie Wummern v> ff.

lorijcnülntt

3(i|niini(pr-llrilpiis=
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PuiliSORbiuii.im fce* 3»t- im? AuManM»
netjmm 8*fftr!latiAm an. für Pertlrt

auifi ha« Pnrran fcr» JobanniteP Orten».

OoilMmetftt ts4e.

Mppntnilpiiliiirjj.

|m äuftrngr Jur gtnllnj prantrndnrg orrantiuartliiii rriiigirrt naii J ginitenbrrri in ßfrliit.

44. Berlin, ben 12. Stuquft 1903. Sir. 32.

|(rtirrprt)t Der in beit firanhen- und §icdjenljänfern des Jnljnnnitri-Ördfns am I. ^iifluR 1903

btßndlid) gemeftnen ßrnnlten und 5itrt]ftt.

^tarnen
ter Orte, wo P$ He $5ujeT

beftnben.

Summa
jjj

•

i£ ijs
»»9*? hl

=s clll ||i i;«fS“ -j
S

-

5s- c ei

1 Uf
ä rp. *

i «-S 5# 3*

jS a m « «t

ber Drtc, wo Pdp ble $5ufer

beftnben.

Summa

s : UL
£ g - * ic äs 3
8 "8 8 *5«
l iS"!

| sf

Ui
e«S

CiRiwIirn:
»eftanb am I 3utl 1903 .

3ugang pro

Abgang

57

35
|

92 I

3t

»leibt »eftanb

^o4ia:
»eftanb am 1. 3uli

Sugang pro

Abgang

»leibt »eftanb

114

74

133 I

_ 8
iL

106 I

«r$|.gi*trrfetbc
uni Äf!att»alt*i.rntci\bau<:

:

»eftanb am 1. 3«U 1903 .

3ugang pro

Abgang • • •

»leibt »eftanb

Sterfrabc
lt Bit«-, Rr fpN»>ilr« tmira* ». CtKtrnb I

»eftanb am I. 3uli 1903 . .

3agang pro

Abgang

»leibt »eftanb

1‘nagtnbeilaaftait Sorge:
»eftanb am 1. 3ul( 1903 .

3ugang pro

Abgang

»leibt »eftanb

es
17

“79

15

64

*rtstif*<fto(la»t:

»eftanb am I. 3uü 1903 . .

3ug«ng pro

Abgang

»leibt »eftanb

33 !

55

56
|

30

26
|

VPrrbanen

:

»eftanb am 1. 3ali J903 . .

3ugang pro

Abgang .

»Icibl »eftanb

ju übertragen

46

42
~

83
34

54 I

58 1 802 70

106 3521» 108

209
4 '

213
i 1

211 i
211 6 553

113
|

99 1

212
101

|

III 111 3 453; 120

64 1 962

50

54 1 462 54

630 19 723 606

Qebertrag
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»eftanb am 1. 3utt 1903 . .

3ugang pro

Abgang

»leibt »eftanb

»eftanb am I. 3“l» 1903 .

3ugang pro

Abgang

»leibt »eftanb

»anMbnrg:
»eftanb am 1. 3«** 1908 . .

3ugang pro * •

Abgang •

»letbt »eftanb

ftrlUftalrU:

»eftanb am l.Sult 1903 .

3ngang pro

Abgang

»leibt »eftanb

»eftanb am 1. $ttli 1903 . .

3ugang pro

Abgang •

»leibt »eftanb

»rieten;

»eftanb am 1. 3uli 1903 .

3ugang pro

Abgang

»leibt »eftanb

^terboa:
»eftanb am 1. 3u!i 1903 .

3ugang pro

Abgang

»leibt »eftanb

|B übertragen

78
84

162
89

73

630 19 728 606

40
53

93
38

45
39

84
40

44
;

19

22

41

23

18

23
17

40
j

20

20 I

44 1 327!

605 40

930 29 130
|

1 006
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M
Jlatmti

bet Crte, tso fi$ bie $5ufer

beftnbeit.

1
i*

3J

1

Summa

i!| ifi

«st* m
i's Es

ii

Ui
!I

S

?i

M
Jlamen

bet Orte, trc )t(b bie $&ufer

befinben.

i

1

Summa

't|i jj?sjl* «Ls
£'S E4

li

Ü«
ü|

s

S*

U«bettra
j)

930 S3 130 1006 Ueb ertrag 1 336 41954 1 619

15. Wn-toppi«: 25 J|*Ilt»Pn8i
»eftanb am l. Juli 1908 . . 51 '»eftanb am l. Juli 1903 . . 34

Jugang pro 28 3u90"9 pw 21

79 55
Abgang • • • 31 #693119 . 15

»leibt »eflanb 48 48 1 671 48 »leibt »eftanb 40 40 1 105 42

16. Ctembtl: 26. Rraftl) «. ». 0.:
»eftanb am 1. 3uli 1903 . . 73 »eftanb am 1 . Juli 1903 . . 23
3ugang pro 65 3n|»»9 P» 15

138 38
Abgang • • • 70 Abgang • 17

»leibt »eftanb 68 68 «223 90 »leibt »eftanb *"> «1 635 40

17. Rnpmolf

:

27 Vitt'
»eftanb am 1. Juli 1903 . . 33 »eftanb am I. Juli 1903 . - 82
3ugang pro 24 3ugang pro 64

57 96
Abgang • • • 24 Abgang • 43

»leibt »eftanb 33 33 1071 45! »leibt »eftanb 53 53 1 362 53

18. auniöjflu i. l. flnmarf : 28. Saaras :

«eftanb am 1. Juli 1903 . . 14 »eftanb am 1. Juli 1903 . . 12
3ugang pro • • 8 3ugang pro * * 19

22 31
•69009 . 12 Abgang • 20

»leibt »eftanb 10 10 328 40 »leibt »eftanb 11 11 340 36

19 0fiatglter| i. b. ftenmirt: «9. <91a$ (Si«benbau4):
»eftanb am 1. 3ull 1903 . . 28 »eftanb am 1. Juli 1903 . 12
3ugang pro • • 16 Zugang pro • • —

44 12

*693"9 . 22 Abgang • . • 1

»leibt »eftanc 22 22 7G0 55 »leibt »eftanb 11 11 3G8 15

*0. 390*11»: 30. ZlrWicgel:
«eftanb am 1. Juli 1903 . . 79 »eftanb am 1. Juli 1903 . . 8
3ugang pro 62 309009 pw 6

Ul 14
Abgang • . 49 #69009 . 3

»leibt »eftanb 92 92 2 749 110 »leibt »eftanb 11 11 282 >0

21 OwKitni:
1

31. »taue:
•»eftanb am 1. 3uli 1303 . 23 »eftanb am 1. 3uii 1908 . . 25
3ugang P«> 23 Zugang pro • 29

46 54
Abgang . . . 23 #68008 • 24

»leibt »eftanb 23 23 809 50 »leibt »eftanb 30 30 894 30

«2. («rtiftfwalb (^icdjrnban«;: 32 grullott

:

»rftanb am l.3uli 1903 . . 34 »eftanb am 1. 3uli 1903 . . 15
3ugang pro • . l 3 ugang pro • * 11

35 26
«bjanj • — Abgang « * • 13

»leibt »eftanb 35 35 1 082 35 «leibt »eftanb 13 13 428 SO

23. ArbmanafMtf: Votoi*:
»eftanb am l. 3uli 1903 . . 32 »eftanb am 1. 3uli 1903 . . 4
3u8onj pro 17 Zugang pro • * 2

49
#69009 . 11 #69009 •

»leibt »eftanb 38 38 1 154 80 »leibt »eftanb 4 4 1S5 15

24. Rrl*»M: 34. Bilmar:
»eftanb am 1. Juli 1903 . . 25 •»eftanb am 1. Juli 1903 . . 28
309009 pro 32 Zugang pro • 27

87 55
Abgang • 20 Abgang • !8

»leibt »eftanb 37 37 977 60 «leibt »eftanb 37 37 1040 38

m übertragen 1336 41 954 1 619 tibrrttageu 1567 48 543 1938
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|
.

se
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11

35
Ucbcrtrag

64wria 1. Sirtte

:

Befianb im 1. 3nll 1903
Bugang p»

27
14

1 567 48 543 1 938

«bgang .

41

19

OtriM »eftanb 22
1

22 908 45

3«. Panlfelb (©iethenbaufl):

«eftanb am 1. 3uli 1903 .

Bugang pro

Abgang • *

«leibt «eftanb

53

53

1

52 52 1 622
'

56

87. «Seat bin:

«eftanb am 1. 3»H 1903
3ugang pro

17

17

Abgang • .

34
12

«leibt «eftanb 22 22 563 30

34. QftUgeiiftaM

:

«eftanb am 1. 3uli 1903 .

3ugang pro
22
15

Abgang • • •

37
12

«leibt «ejtanb 25 25 761 30

39 91m:
«eftanb am 1. 3uli 1903 .

3ugang pro

Abgang •

«leibt «eftanb

58
32

90
31

59 59 1 922 70

40. Xaaaeaberg:
«eftanb am 1. 3uli 1903
3ugang pro

Abgang •

«leibt «eftanb

34
40

74
37

37 37 1080 48

41. Altena :

«eftanb am 1. Buli 1903 .

3ugang pro
32
12

Abgang •

«lei bl «eftanb

44
]

14

30 30 914 50

4 Dcinpauirn:
«eftanb am 1. B-.ili 1903
3«gang pro

Abgang •

121

94

215
96

«leibt «eftanb 119 119 3 S4

1

120

43. «tppfpriage:

«eftanb am 1. 3uli 1903
Bugang pro

Abgang •

«leibt «eftanb

36
30
66
32

3» 34 1

! Oil 34

44. Xierborf:

©eftanb aui 1. 3uli 1903 .

Bugang pro

Abgang .

«leibt «eftanb

45
24

69

2<»

49 49
|

1 562 ! 49

ju übertragen 016 * 2 733 2 470

i .'bi tn Ort«, »0 m Me $Jnfer

beflnben.

J
s S

1

Summa

ij |i

In inät* *

rs H

!}T

Jl*

11

r
Uebrrtrag

©Umlage« In »urttemberg

:

«eftanb am 1. Bali 1903
3ugang pro

18

30

2016 62 733 2 470

Slbgang .

48
27

«leibt «eftanb 21 21
|

712 25

16. etmatifA’Qfla:
«eftanb am 1. Bali 1903
Bugang pro

37
36

Sbgang .

43
16

«leibt ©eftanr 27 27 1

987 30

ü

47.

1

«•Ualfllul In ’IMlenburg:
«eftanb am 1.3ult 1908 .

Bugang pec
46
29

Sbgnng .

75

43

«leibt «eftanb 32 32 1 151
|

75

i». £ö&na<$eibena«:
«eftanb am l. Buli 1903 .

Bugang pro
50
57

Abgang .

107

43

«leibt «eftanb 64
(

64 1 783 64

49. Siebettaetfe! in Reffen:
«eftanb im 1 . Juli 1903 .

Bugang pro
21

16

Abgang • . .

87 1

15 >

«leibt «eftanb 22 22 674 36

Bufamtnen 2 182 jl58 040

1

2 700

Sn gefaulte ibgang in Äranlen pio Juli I90S beträgt

1396, baoon ftab gefterben 74

ttngebeilt ober nur gebefferl entlaßen . . 150

««Mt 1 172

wie vor; 1396

$•1 ttraafenbouS ja Beirut ia ©jjriea mit 81 fMltKt

«eftanb am L 3uni 1903 ....... 46 Jtranfr

3ugang pro Bunl 1903 46

92 Äranfe.

taoon flnb:

gefterben ....... 2

ungeteilt ober nur gebeflert ent-

taff«" 5

geheilt . 33

40 »

«leibt «eftanb am 1. 3uli 1903 ... 52 Aranff.

Unter ben Angenommenen befanbrn fiep 27 crientalif^e

Obriften, 13 5J?uhamftanrr uitb 6 Buben.

Xie 3«bt ber Äranfen-Berpflegungglagf pro OTenal Juni
1903 betragt: 1408. «cliflinifibe Äonfultaticnen würben in
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1. SSiißelm $ leidarl fjfrci^crr oon uiib gu

©eInnungen • ©emmingcn, ©roßßergog»

lief) ©ctbifcßcr Dbcijltammcrßcrr, Sttdilsnlicr

feit 1876, f Sfarlsruße in Sabcn29.3uli 1903.

2. SEB il^c Tra oon Gtjnctn, Jeitßßauptmann,

auf .8>albenborf bei Oppeln, Gßretttitlcr feit

1884, f §albenborf 3. Auguft 1903.

fiultnrgcfriiiditiidtfs oott den farörrtt.

Seit ab pon allen Serfeßrslinten btt Sielt, ßoeß

oben im Starben, groifdjrn betn [erßgigflen Streiten:

grabe unb bem nörblitßcn SIJoIarfreiB, liegen bie

Orärocr. Sb ift bieS bie lebte Station por bem un>

toirtlicßen Jslanb, unb and) ber SJanberbetrieb un>

ferer mobemtn Joitriftcn, bie im .fiotßfommcr bis

und) Spijjbcrgrn fahren unb uott bort Anfnßtbpoft»

tarten nad) ber Heimat ftßiden, ßat biefc einfamen

Sielfeneilanbe roeit braußen im atlantiftßen Cgean

nod) nirfit in ben ©creid) feiner Streife gegogen. Slber

nidjt bloß abfeitS ber allgemeinen StßiffaßrlSIinien

liegen bie fjäröer fit finb 990 Kilometer non ber

näcßflcn, ber bänifdjen Stnflc entfernt — and) fonft

finb fit bie benlbat unnal)barftcn Gilanbe. SRüifen

bod) tpegen ber Steilheit ber Stuften, befonbcrS auf

ber 3nfcl Jimon, Scvfoncn unb SBaren bei ber

Canbung 100 bis 150 Steter (jod) aus bttt ftßioan»

fenbtn Solen an Janen in bie fpößc geipuubcn

merben. Jas ift bod) ettoaS anberes, als auf

maneßen SJtorbfeeinfcln, mo bie anfontmenben ©affa»

giere unb Sabegäflc aus ben flad;en Stirnen heraus

unb auf ben breiten Stinten ber einßeimifdicn Sdjiffer

unb fjiftßer fteigen, um fo über bie lebten Sellen

ber ©ranbung au ben Stranb getragen gn merben.

fjdröer rommt non „jfaar", auf bänifdj Stßaf.

Unb mit SRedjt perbienen biefc tSitanbe ben Samen

Sdjafinfeln, benn biefe (leinen, inSgcfamt nur pon

runb 13000 Stenjcßen berooßntcn Cfnfcln — berooßnt

finb 17 — befreit naßegu 100000 Sdiajc, aber nur

ctipa 600 ßlfcrbe, ipntjrenb Stßrocme gnnglid) fehlen.

Jic Stßnfgudjt, 33oBergeugung unb bie Umarbeitung

ber Stolle bilben neben etmaS Werft enbau unb ffifd)»

fang bie §auptbefd)äftigung ber ©etooßtter.

Gin junger, bänifdjer Welcfjrter unb Stufitfdirift»

flcHer, .'sjalmar SJ. Jßurcn in Äopcitljagcn, ber Soßu
bcS befanmett bänijdjen Artßiteften Spuren, ber por

groei Jahren baS große Au8füßigcn»fiofpita! auf

Sslanb im Auftrag ber bänijeßen Regierung erbaute,

ßat, „eße cS gu fpät fein roirb“, auf ben fernen

ffnfeln im Sntercffe ber ©olfSniufit bie alten Heber»

lieferungen unb Stelobien gejammelt, ba moberne

Stiebet bie alten llebcrlicfcrungen gu perbrtingen an«

fangen. Jet Jang ift, ipie Jßuren miltrill, baS

befte, man möditc jagen, eittgige ©ergnügeu ber ffä»

ringer. Sn ben Sonntagen unb jäßrliißen fjeiertagen,

bei §o<ßgcitcn unb bergleidjen fejtlidjcn ©clegeußcilcn.

i

ßauplfädjiiiß jebod) in ben langem finftcrcn SSiulcr»

abeubrn tpirb lebfjaft in ben engen Stuben gelangt.

SBettn ber Sommer pergangen ift unb bie Sit»

terung jebe Slrfcit unter freiem fummel ßinbert, ift

ber fjäringer gegroungcu, fid; im fjaufc aufgußaiten.

,f>ier finbet fid) für Statut unb SBcib Arbeit genug.

Sie Solle muß fordert, unb baS fjifcßcrgarn aus»

gebeifert merben. JiefcS Stiücben ift aber gerate

ber üiatur bcS ffanngerS, ber im Sommer auf bem

fffelbe, auf betn Steerc, ober in ben ©ogclfclfcn tätig

mar, guraiber. GS muß ißm bann ber Jang bie

noifpoenbige (örpcrlidje Seioegung oerfeßaffen.

Jet färöijdie Satioualtang mirb in einer Stelle

gelangt. Jic Jciiucßmer reidjen fuß bie £>änbe unb

bilben einen Strcis, Stäuucr unb Seiber, junge unb

alte, in gufäüiger Orbnuug. Jft ber (King gu groß

für bie Stube, mirb er an ocrftßicbencu Stellen ge»

frümuit, rooburtß bie Jangfeite (läufig eine unregel»

mäßige {form befommt. 3nflrumentalmufir als ©e»

giriliutg ift niemals bemißt morben. Jic tangruben

ffäringer fingen nationale Äoab (SaBaben) ober bä»

niftße ©oKSIiebcr, unb rocil fuß biefc Stiebet fclbft-

oerftänbluß in oerftßiebcncu Jcmpi beroegen, muß

ber Jang baib fdjncflcr, halb Iangfanter fein, gu»

roeiien roeeßfelt bie SteBung ber jjänbe. ÜBenrt man

emftc Stoab fingt, ßaltcu bie Jangenben bie $änbe

paraBc! mit ben ^üflen; fingt man lebßafte I'icber,

merben bie .^vüiibe in Sißullerßdßc geßaltcn unb bie

Arme bismeilcn in ([einen Süden ßiu» unb ßctbr

megt. Jic fjäßriitgcr moUcn uämließ bureß ißrt

©crocgmtgcn unb ißre Siimil bie ©timmungto,

meliße bas Sieb ßernorruft, auSbrüden. Singen fit

gum ©eifpiei Jtcgnnr l'abbergS JobeSIieb („Su

ßieben mit Jegen"), fo treten fie babei feft auf, brüden

bie .jjänbe unb geftifulieren eifrig; bagegen bemrgtn

fie fuß fanft unb ftiH roäßrenb bcS ©orlragS eines

traurigen Siebes, roie „Stönigin Jagmars Job".

Säßrenb jeber Jang auf 3slanb im adjtgeßntcn

Jaßrßunberl, ber nieltn bamit pertnüpflctt 8us»

fißrorifungen megen, abgefißafft mürbe, ßat eine un»

ftßulbige, (inblitße Stimmung immer bei ben fdrö»

iftßcn jfufammeidünftcn geßerrfdit, unb ber cinfatßc

Suubtang, au melißcm jebermami, jung unb att,

Statin unb SScib, reieß unb arm teiineßmen (ann,

ßat niemals unguiüfftge Auftritte pcraulaßt. Jer

jfaftßing ift .bie eigentlitßc Janggeit, bie man trüber

[j

immer mit bem Cltioa»S!icbc beenbete, beffen nwß»

i! mittiger Stcßrrcim

:

„®ott möge beftitnmen, roo mir bie nätßflc Seiß!

natßt trin(en'',

ben ®cbanten auf baS Aufßören ber frößiitßen 3*'1

ritßletc. ,'fuglcidi tonnte bie Stßilberuiig oon ber Jrcut

ber unglüdlitßcn Stönigin CUmo ißrem fflcmaßl (Wn ‘

über fcentn, bie roäßrenb ber Janggeit ueriobt morben

roaren, eine paffettbe ßrmaßnung fein. Jie meifkn

Scriobuugen fmbett nämlitß in tiefem Sc 'tr(U“,s

,j
ftatt; unb fclbfi intime Angclcgciißeiten, roie bie S'1’
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[mng, werben mäljrctib beb JnnjcS abgemadit. 28entt

ein junget Wann fcfion lange auf greiertfüfjen gegangen

ift unb eine cutfdjcibenbe Antwort roüufdjt, ftcQt er

ficf) ju roicbcrgolten Walen in ber lanjfette neben

feine Srtoretie. Grgreifi fie bann feine .Jianb, fo

(ann er guten Wüte» fein unb ba» Wählen alb bas

feinigc betracfjtcn
; oerfügt fie fuf) aber ju einem anberen

Bloße im Steife, fo t)at er einen ftorb befommen.

SSei .fiodjjeilen fpielt ber Hang eine bebeulenbe

Wolle, ifl aKcrbiugS feljr crnfl unb mit Siebern, bie

teilroeife einen religiöfen Sntjalt gaben, ocrbuubcn.

Wad; ber Trauung oeriammeln fid; bie Bcilnegmer

ju einem reidjlidjen Wagie. Senn ba« Gffeit oor«

über unb ein Bantoer» gefangen ift, roirb bie Stube

jum langen geräumt. Sab Brautpaar unb alle

hodneit»gäfte bilben eine Seite unb taugen .fpanb in

•fjanb regelmäßig und; liutb juni Sone einiger Braut«

lieber geiftlidien Jn^allb, bie oon ber ganjen tan«

jenben Bcrfammlung gefungen werben.

Seldieu Jn^alt gaben nun bie Sieber, bie ber

Säringer nodi (jeutjutage alb laiijbcgleituug 001 =

trägt? Gr fingt oon Sigurb, ber gafner lätele,

nnb mit beut Bfcrbc throne burd; bab genet flog;

er fingt oon bem grimmigen .fiögni (fingen ),
oon

Sigurbb lobe unb fflubrunb Wadjc. Sutj eine

Wenge oon iBegebenljeitcn, tocldje in beit Gbba«Bidj'

tungen, im Wibelungenliebe unb in ber Bölfunga

Sagt erjägit worben unb bie in unferer geit burdi

Sagnerb Wujitbramcn aufs neue anb Sidit gezogen

roorben finb, leben nod; immer im SBolfSmunbc auf

ben fernen Unfein im flttantifdjen Cgean. Stnberc

Sieber ber Borjeit erjagten 0011 Sari bem ©roßen

unb feinen Balabinen, 0011 noriocgi[d;en jtönigen unb

Sagen^clben. Öud) bäuifdfie ©eftaltcn, wie looe unb bie

Sönigin lagrnat treffen mir in ber färöifcficu Bidjlung.

äußer ben Siebern, bie in ber Spraye beb

Saubcs abgefaßt finb, bat bab bämfdje Boltstieb in

bänifdjer Spraye — roeldje außer bem färöifdjen

3biom auf ben Jnfcln gefprodjen roirb — eine

fjciinat auf ben gäröent gefunben unb ift in ben

legten Jabrbnnberteti mit berfclben Borliebe roie ba»

nationale Gpos gefungen worben. Seit ben Sagen

beb Witlclalter» finb biefe Sieber burd; ’münblitfie

Ueberlicferung fortgepflanjt roorben; ftc bilbcteii bie

cinjige geiftige 'Jla(;nmg bet Beoölfcrung unb bi»

gut neueren «feit beftanb ber llnterridji ber 3ugenb

faft au«fd)ließLidj in äneiguitg ber alten Wärd)cn

unb Sieber ber Borfagren. Baburdj oerfleljt man,

baß oiclc Autbrüde ber Sieber einen fprüdiroört*

lidjen (iljarallcr erhallen gaben unb täglid; 00m ge-

meinen Wanne bcnujjt roerben. 91» ein furiofe»

Beifpiel mag erroägnt roerben, baß eine Bäuerin, bie

ifjrett nidit mcljr gang nülfilcrncn Wann oor bem

SBirtsgaufc warnen wollte, mit ben Sorten Slbfdjieb

oon ißm naljm: „Weite bem ©jutatjoi nidst ju nalje.“

GS ift bie Warnung oon Sigurb, als er ©runtjilbc

oerlägt unb ju ©ubrun gelodt roirb.

Außer bicfeit Sagen, bie im Wittelaltcr bie Bßan«

tafie in ben meiften mittel« unb norbeuropäifdicii

Säubern bcfifiäfligt, gaben bie gäringrr oon not«

roegif<gcn Stoffen eine große Wenge entlehnt. Bi»«

rorilcn ifl biefer Stoff oodflänbig oon ben gäringeru

bearbeitet, in ber Wegcl aber finb norroegifdje Sieber

bie ©rmtblage gewefeu. ©ölige Sieber fmb oon beti

gäringern gegärt worben, gaben fid; Beifall errungen

uub finb in bie Spradjc bc» Sanbc» mit cigentümli^cn

färöifdjen Beifügungen übertragen roorben.

SDie entlehnten gäröißgen Sieber finb gcroögnli<g

länger als igre Borbilber. Biele Situationen werben

breiter auägemalt unb neue ffüge ginjugefügt, wenn

bie .panblung fid; auf einem, bem gäringer wogi«

betanitten ©cbiele bewegt.

Gitie anberc ©nippe ber Siebet entgält i»iän=

bifdjc Stoffe. 3«!anb unb bie färoer Snfeln fianben

im Wittelaltcr in enget Berbiiibung, ba bie Ijäufig

reifenbeii 3«länber bie 3nfe In alfl gtoifdjenfiation

jmifdicu ihrer fieimal unb Worwcgeu benußten. Wad;

hjalmar Iguten muß e» al» fidicr betraditet roerben.

bag ber Jan; uub bie lanjlieber nad; ben gäröern

über Wotroegen gefommen fiub, uub 10a» ben «feit«

punft betrifft, fo hat man ogne «fioeiiel im Anfang

bc» oicrjegnteii gagrgunbert» norroegifdje Taiijliebcr

gehabt, roägrenb c» noch unerioiefeit ift, ob ber Xanj

fdjon frügtr auf ben gäröern aufgetreteu ift.

ftini>tr |Jotiltlinilt fjninbitrii - tPiniöbiittrl.

1. unt 2. JBeridjt 190t unb 1909.

Bie neueren Bcoba<gtungen über Sinberflerblidj»

feil uub igr Bergällni» ju ber Sinbcrernägruug gaben

ueuerbing» bie Aufmcrffamteit namrnllid) auf Gin«

ricgiutigeit gejogeit, bie bie Ausgabe oon guter Walj«

rung in Berbinbung mit Belcgrung ber Wütter jum

©egenflanbe gaben. Biefe Scftrebungeu gaben in»«

befonbere bureg bie lätigteit oon Bubiu unb Wotg«

fdjilb in granfreiig eine befonbere Bebeutung er«

galten unb aiug in Beutfdjlanb ju oerwanbten Bet«

fuegcit ftnlafi gegeben. 3u bie Weige biefer Unter«

negmniigen fteUt fidj aueg bie .Hamburger Sfinber«

ifjolitfiiiif, über bie wir in folgenbem turj beridjlcn.

Hm 1. üiiguft 1901 in .J>amburg=Gimäbütlcl in»

Scbcn gerufen, bient fie ber ftuigabc, armen, (ranlcti

ftiubern uuetilgelilidj ärjtlidjeu Wal unb $ülfe ju

geroägren. Ginem wie tiefen Bcbürfni» bie Slnflalt

baburcfi abljilft, berocifen bie «fiifeni ber Slufnaljmcn

unb Befuige, bie in bcu crflen fünf Woiiatcn 2U3

ftiubcr mit 1281 Befugen, im jroeiten Bericgtijagr

1611 Jliiibcr mit 6772 Befudjeti aufroiefeii, fowie bie

flinberfterblidjrcit oon 20 p€t., bie gegcmoärtig in

.Jiaiiiburg gerrfegt. Biefe, oornegmlidj im Säugling»«

clrnb bc» .fiamburgec ^Proletariats bcgrünbete Ijoge

Stcrbli<gteit gat, roie e» in bem Scridjt Ijeiftt, feine

llrfadje gauptfädjlicg in ber „@tillung»not“ — bem

Wangel an au»rei<genber natürlicher Grnäljrung —

,
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„cm Hebel, beifen Bcbcutung nitftsnbs nud) nur

cnlfenit gemigt'ttb geroürbigt iit unb in tnoralifdtcr

roie phgfifdicr Begehung nidit hodt genug angejehtagen

lociben foiin.“

®ieje SertjäUnüfe bjabert jur Hauptarbeit ber

Botiflinif bic Säuglingspflege gemacht. über beren

Bcrfahrcu rS in bem Brrirftl Ejei Qt : „Boi fämltichrn

unter einem 3altr alten Minberu, bie jur Behanblung

in bie Jlnftalt gebradfl werben (1902: 414) roirb bic

GritährnngSfragc berührt, genau geregelt, beti Jraueu

bie Bebcutuug beS Südens immer roiebrr erflftrl mtb

ber bem (Siujclfad enlipredjeube hlnftlidic tEria(i nur*

gefdjrieben. (Etwa crforberlidje Släbrpräparalc werben

unentgeltlicb abgegeben. Sei jebem Befudte mirb

jeher Säugling gemogen unb fein (heroiebt, mie aOcS

feine (Ernährung niro. fonfi betreffenbe in eigene lüften

eingetragen. ®ic mit biefem Stiftern erjietten (Erfolge

roaren übrrauS erfreulich. ®aS ju Stniang oft fef|<

lenbe Sntereffe ber SRütter an bem (Scheiben beS

ÄinbcS roudtS faft ftetig, bic Äinber mürben häufig

audi nad)t)er in gejunbem fjuftanbe in Iteinen, ge»

»ähnlich achttägigen Swifdjrnräunicn m ber Elnftalt

oorgefledt, bis bie i?nt)rlid)teiten beS erften hebcnS*

jatjreo übernmnben roaren. Sie fyrmien trugen bie

in ber Bolifliuit oerbreiteten Stuiltarungen unb guten

l'eljrcn in roeiterc Äreife unb beroiefen beim nftdiften

Rinbe häufig ihr bejiereS Berflänbnis für bie Säug*

IingSpflege burdl bie lat."

Sion brn 1611 im3ahre 1902 beljanbelten Äinbern

roaren bis ju einem 3nf)re alt 414, 1 bis 6 Jahre 667,

6 bis 15 Jahre 530. XobeSfäflc tagen nur 23 oor,

roobei jebodi bemerlt roirb, ba§ eine 9?ei()e befonberS

(rattler älterer Äinber aus ber $oliHinif in Stauten*

häufer ufro. übergehen muhten unb beren Strrbtidi*

feitSjiffer nicht feftgeftedt roorbeu ift.

Xie Slnftatt ift eifrig bemüht, SKiftbröuihc burdl

Jnanfpnnhnahme ber potitlmifdjffi Behanblung oon

Seiten beS jahlungsfähigett BublitumS untuöglith ju

machen.

flie gerbreilttng ies nlusfalffs ist 5e«trrt|fn Ktirtj.

Stach amtlichen Jcflflelliingett gab es, roie in brn

Beiüffcntlidiungcn bes Äaifertidjcn (hefunbljeitsamts

mitgetcilt roirb, am Schluffe beS Jahres 1902 im

Bcutfdien SHcidic 32 VtuSfäjiigc (gegen 37 im Bor*

jahre). laooit fielen auf Bmifjen 21, auf .Hamburg 7,

auf Bagern 2, auf SRrcftcuburg* Schwerin unb (Etfnfl*

Cothringen je 1. ®ic entfprechtnbeu 3ahlcn im Jahre

guoor roaren 25, 8, 2, je 1. Jn Breufjcn ift im

Jahre 1902 eine Äraule hinjugclomtntn, bie fid) in

Stufrlanb angefterft hat unb j. ;Jt, in ber Slrrslauer

Äliuif für .Hautfranlheitcii untergebracht ift: 5 Äratifc

üarl (tqmanu* t?«lag in Berlin W., SWinicrflrafee 44.

finb geftorben. Siegen Hu9ia|)oerbad)lc6 ift ein

aus ber (Scgcttb oon SRcmel gebürtiges ®ienflmäbd)en

ber Berliner Ülnjmlt für Jnfeltionsfranlheilen über»

roiefen roorbeu. Cbgtcid) bie batterioiogifdjr Unter*

fudtung nichts ergeben hat, bleibt ber Berbadit ber

[linifdten (Erfdjcimmgen toegeu begehen. Jn Hamburg

jinb 2 Sranfe bagugelommen, bie noch im taufe beS

Berichtsjahrs baS SieidiSgcbiet roieber oerlajfen haben;

1 .'trauter ift geftorben. ®ic Jlnfttdung ift bei fämt*

liehen 10 in Hamburg beobachteten fjätlon in über»

freifdten Kdnbern erfolgt. 6 HluSjägige betäuben jich

in Mranlrnhausbehanblung, 4 roaren in ihren Brioat*

roohnuttgen untergebracht- Superbem hat fid) oorüber»

gehenb ein aus SanloS (Bcafitien) jugereifter JlttS*

fatttranfer in urrfchiebencn (hroftfläbten beS SteicheS

aufgrhatlen. um cirjttichc Cpilfc ju fudtcit; er ift im

SKärg bes Berichtsjahres nadt hembou abgereift.

(Eine beutiehc roiifcujdiaftliihc Bereinigung, fo roirb

ber „Baitg SKaii“ aus Haoana gefabelt, fad ber

tubanifchen SRcgienmg Borfdtlägc für bie Ucberlaffung

ber fübroeftlich oon .Rubel liegenben Jsla be Brnos

gut (Errichtung tiner internationalen Stnfiebtung für

ftusfäfeige gemadit haben. ®ic OlrfcOfdtaft oerpflidttet

(ich beim (Erroerb ber 3nfet jur Behanbtung oder an

(Elcphamiafis unb ähnlichen Mranfbeilen Icibcnbcn

Subaner, ohne baft ber tubanifchen Strgicrung irgenb

roeldtc Jfoflen barauS erioachfen. Bertrcter ber Ber*

eiuigung betuchten türjlid) bie Jnfel unb überzeugten

ftch baooti, bah bie auf ihr oorhanbenen minetaVt*

fchen Duellen bei Stucua CEorona in Brrbinbtutg mit

bem gefimben Slima bie güufligflcn Bocbcbingungen

für eine tÄuficblung Ausfälliger barfleUen.

Oer frttcnrrci»,

Broteflorin 3. SK. bie Äaifcrin, tann nach bem fo*

eben erfdtienenen Jahresbericht mit befottberer fflemtg*

tnung auf baS ocrfloffene Jahr jurücfblicttn. 3m
OTouat Ettober rourbe bas am Billoria*Öttife*BIah 6

gelegene neue fchäne Heim beiogcn. — $ie 3ahl ber

SKilgliebet bes Bereites beträgt 919. ?ln 3uroenbungen

gingen 5300 SÄ., an Cegaten unb Otefdienten 9500 SK.

ein. Sine Seihnadlismeffe bradjlc 12340,16 SK. Slett

eröffnet rourbe eine Bttchbinbereifchule. ?m ganuar

unb Jebncar b. Js. fanb ein CtjflnS oott Borträgen

flau. •— Stad) ben ausführlith gehaltenen Spejial*

Bcridtlen tralen 810 Sdg'ilcrinncn neu ein. ®aS
SereittSoermSgen beziffert fich auf 430666,34 SK.,

bie Bilanj fdjtieht in (Einnahme unb JluSgabe mit

2852934,62 SK. ab. — Borftfenbe bes Borftanbes

ift Jrau Brofeffor SafeloroStg.

öebrtidt tut JultitS 6utfnlrib in Srrlui W.. iC\nlfriliaBc 48. 44.

StQe Jufcheifteu unb Oiitfenbnngen in Ittngelegfuheiten biefeS Blattes rooüe man an bie SHrbaftcon Beitin W.,

Botsbamrr Strafte Kr. 134 c, richten.
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|fb«t »liitwoift - la* MMMnnil
ixlraAl i Wart füt taa ihttkljaht

in ollen Ihle« bt« tKMtItffn fletty.

«iiUflRC Wunntem ;ti ff.

JBodjenhlatt
ber

0p|nnni(er=I)rlleH§’

«Be f oftonftaltrn ff »3.4* BMS) unb
*udlljaiibUiniim br« Ja- unb fluelunbt*

nrljrnfn S<ffrtluii$m an. |ur £crltu

audj ba« BllMi brf ^e^annija Ctben«,

f«iobainaftr imc.

gut Aufträge brr galleg firntiimiburg orrantioortlid) reiigiert von g. Juibenberg in fltrlitt.

3«f|rfl. 44. Serlin, ben 19. Stufluft 1903. 91r. 33.

«uf feinem ©ute ©offmo in bet 'Jieumnrf

flarb in ber DJacfjt oom 11. auf ben 12. ?iufluft

ber Äommenbaior beb 3ofjanniter<Drbenb, 3Sirl«
jj

liehe öef)einte 5Kat

Pr. JUbtrt non tmfyow
im 76. Siebend jaf)rc.

Seit bem 3aljrc 1871 fleljörie et alb <£t)mu

titlet, feit 1878 alb SRedjtbntler bet Sollet)

Sranbenburg beb SRilterlidirn Orbend beb

heiligen Johaunib vom Spital ju Jerufalem

an. 3n> 3at)te 1884 trat er ttlo 6d)a|meifler

unb (ShremJtomnienbator in bafl Äapitel beb

Drbenb ein unb 1886 ttutrbe ifjttt bab amt

beb Orbenolnnjletd übertragen, tucldjeb ec bib

ju bem le|tcn Orbenblapilel im 3uni bicfeS

Jaljreb bctleibct hat. Sie SBorle chrenbet 8m
erfennung, tocldje ber $ut(hlau<htigfte .jjetretu

meiftet an ben Scrfiorbcttett richtete, alb ihn

fein fthmereb l'cibett jitmng , bab amt beb

Orbendlanjlerb nieberjulegcn, finb im frifehen

©cbäehtnib aller SRitglieber beb Drbenb, Ser

SSunfch, bem ber Surehlatufjtigfte .fSerremneifter

unb bab Orbenblapilel aubbruct gaben, baff

bem Ijothtictbietnen SRantie nod) ©enefung unb

ein ungetrübter liebenbabenb befchiebeu fein möge,

l;at ftd) nath ©olleb SHntjrf; lu§ nicht erfüllt.

3n vielen ividitigen attitlidjen Stellungen,

in hingebenber arbeit für fo mannigfache ßiebeb*

roerfe ber CDattgelifdjen Strdje Ijnt er bie hertior,

ragenben ibräfte feines ©eifleb unb bergend

beroährl, fte jutn Segen feiner 'Jiädjfictt bienfl=

bar gemacht.

SWit feltener ffinmütigteit roirb bei feinem

^infeheiben itt Sßreufjeii unb im ganjett Scutfchett

SReiehe fein anbenfeu geehrt.

2JJit ber Sranbeitburgifd)cn ©enoffenfdwft,

bie er vom 3nl;rc 1888 bib 1901 alb J?om=

menbator geleitet hat, trauert an feiner Sa!)re

feine gattje Sranbenburgifehe .Jieimal.

Sein anbenfen tnirb im 3ahanniter;Drben

fortleben alb bab eineb treuen unb gefegneten

SKatineb.

am 8. b. 2Rtb. ftarb auf feinem ÖSutc ©olj=

häufen bei $>aubbcrgc ber ©jreiuJtomnicnbator,

SJirlliche ©eheinte SRat .£> er r aiejanbcr von

Dljeimb im 84. Jahre feineb reich gefegneten

liebend. 47 3ahre laug Ijat er unfercr ©enoffeu*

fchaft angchört, feit 1874 alb 9fed)tbrittcr, feit

1895 alb ©hrtn-ftontmenbator un t, immer hat

er bie Jntertffen beb Crbend, namentlich alb

SRithter unb Iangjührigcb fDlitglicb beb Jfonucntb

auf marinem .jjerjen getragen, ©ein anbenfen

roerben mir ftetb in gl)ten halten.

Sanbfort, ben 11. 8uguft 1903.

Ser Bommenbntor ber SieflfAIifdjen ©enoffetu

jehaft beb 3t>hamiilcr=Crbcn8.

©raf von Säebel.

SRorbert von Saumbach, SRittmeifter h ln

suite beb SragoncrsSRegimenlb von artiirn

(2. Sranbenburgifthen) Dir. 12, fommanbiert $nr

©eianbtfdjaft in athen, (Shtenrittrr feit 1902,

t ju Äonftantinopel 6. Sluguft 1903.
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£tine pojtpät bcr fiänig tjnben Pnpäüigll

gcrntjt:

bcn ftricgSgerübtSrat brr 36. ®ioifion Hurt gUnct

oon ©ronoro,

„ Dinjor in bcr 12. @cnbarmme=8rigabe SBilbelm

oon ©labi§,

„ SliltcrgutSbcfi&er griebridj SSilbelm Jrei*

bcrrn oon Slofenberg auf ©rofe-Sabenj bei

Sommerau in SBefiprcuficn,

„ SRittmeifter a. ®., 'JlitlorgutSbefitK'' ©ruft non

SBebtl, auf (Ssjeriftbfen bei ®arfebmen,

„ $auptmann a. ®., SRittcrgutBbefibcr $ermann

oon Baf)I, auf SSilbcnau bei Sorau in ber

Stiebetläufig,

„ .ßauptmann a. ®., SliltergulBbejtfKt' SDlap oon

Sefjarf, auf $aus Slaatom bei ®rebfau in ber

Stiebcrlaujif),

„ SRittmeifter uub (i8fabton=6t)ef int Ceib=®arbe*

^ufaremSRegtment 'Di alte fjreificrrn oon bet

Sandeu*!8Satenib,

„ £>auplmann a. ®. unb foflbireftor 3of)annc8

oon SäienBIoroSfi, ju Berleberg,

„ Slittmeifter unb (Ssrabrott=ßbef im Äüraificr*

Regiment Jtaifer SlifolauB I. oon Sht&Ianb

(Branbenburgifdjcn) Dt. 6 .ßcintid) oon JII=

beb g II,

„ ©eridttSaffcffor a. ®. Bruno ffblen uon ber

Blanib, ju Berlin,

„ ßauptmann unb ffompagnic>6ljcf am Äabettem

fjaufe (läSlin ßeiito oon Unruf)’,

„ ßauplmamt a. ®., DiltcrgulSbefilscv Bieter oon

®eroib, ju Stettin,

„ Siaatsamoalt Suffoto ©rafeit uon Sreboto.

ju Stargarb in 8mummt,
„ Oberleutnant a, ®-, SRillcrgutSbcpticr ßan«*

3ondfim oon »leift, auf ft(eiit*®ubberoro bei

Bclgarb an ber Verfaule,

„ 9iitlfrgnlSbcfif|cv ElauS oon Borde, auf Bouiu

bei Silbe« in Bon™«™,

„ ßmiptmami unb Soinpagnie»®btf im ©rettabier*

SRegtmrnl Honig S£ßill)etm I. (2. SBeftpreubifdjcn)

Sir. 7 ßarl oon llnntfj,

„ SJtajor unb Slbfutanlcn bc« ©eneraMtomnianbo«

be« V. «rmee=Jtorp«, fommanbiert jur ®icnft=

(eifmng beim Slabe be« fombinierlen 3<Sger=

Regiment* ju Bfcrbc ftricbiiif) oon ffictbcd,

„ ßauptmann unb Hompagnieißb'f im Jnfanterie--

Stegimeut uon ßourbilre (2. Boiciifdicu) 91r. 19

$ugo oon fjaldcnbcrg,

„ ßauptmann in bet 6. ©aibamtetifBrigabe »urt

oon ®cidjmann unb Sogifd),

„ SanbcSrat 3ri& oon fetersborff, ju Breslau,

„ .ßauptmann unb Soutpagnie*ßl)ef im Sflplier»

Stcgimcnt ©cncralfclbmarfdiatt ©raf Diolitc

(Stblefifdtcn) Sir. 38 Sari oon Bodelmann,

ben ßauplmami unb Scbret au bcr SricgBitbuIe in

Sleifje ßan« Srei^errn oon Bod,

„ 91ittergutBbeji|jer ßbuarb Stader oon

Sdtroargcnfclbt, auf ©rofpSitrbing, »reis

Breslau,

„ SRiitergutSbefitjer Subioig oon Dioltfe, auf

SBcrner&bori bei SlogamSRoicnau in 3d)(efien,

„ ßauptmann uub Slbjutanten bet Sommanbauhtt

oon Breslau Sbgar oon Stodi,

„ Jreiljerrn SiodtuS oon Süttroig, ju Bram

djitfdtborf bei Süben in Sdjlefien,

„ Oberleutnant a. ®., SRittcrgutSbejiljer ©uibo

oon Buffe, auf ©rofj*3Rarcbn>i| bei Slamslau,

„ .ßauptmann in ber 6. ©enbarmerie*8rigabr

Sauger oon StbmannSborff,

„ Burggrafen unb (Strafen Stcrmann ju

®ob»a. auf ©rofpSogenau in Sdileften,

„ DcgicrungS=?lffef}or Surt oon ßerbberg, ju

Stcujnacb,

„ .ßauptmaun unb ffompaguie=Cl)ef im 2. ®f|“r’n>

gifdien Jnfanlerie-Dcgimcnl Sir. 32 tjrifc oon

SBigmann,

„ Seutnont a. ®. unb Boflrat Tlrtljur oon Bor>

ries, ju Braunftfiroeig,

„ .ßauptmann unb Äompagiue>(5l)ef im 2. ®bürim

giftben Jnfanterie * Regiment Dt. 32 jiait«

3rcibcrrn oon ®rffa,

Jterjoglitb Slubaltifibeu ftammerberrn ßatis oon

Sofetifc, ju ©emrobe im ßarj,

ßcrjoglid) Satbfcn « Coburg > ©otbaifdjeu Ober«

fbrftcr ßclmutb uon Blfidjer, ju ©corgemijat,

ßerjogtum fflotba,

ßauptmann unb Wompaguie='ßbef im 3. Tfn|tu”

gifiben 3nfanterie=Dcgimcnt Sir. 71 Dlaj oon

Soefcn,

Oberflleutnant beim Stabe be« 5. K)ütiugifibm

3nfanterie--Segiment3 Sir. 94 (©toftljetjog uon

Satbfeu) ©titb oon Botjneburgf,

DegierungS=ajfeffor uub fommiffatifdien 8aubrat«=

amt«=Bctn>aIter SJlorib Strafen oon Uttrul),

ju ffleibenfels,

iDlajor uub Batai(IouS=5tommanbcur im 6, XI)'1'

ringifdten 3nfanterie-Degimeut Dr. 95 SSilbelm

oon Slaudibaupt,

.ßauptmami uub 8ompagnic=6ljef int 3nianterie»

Regiment ©raf Boje (1. Xbi'mngifdfcn) Dr. 31

Xbeobalb r e i t) e r r it oon Sdtroetler,

Sanbral .ß ermann oon 'Jiumobr, ju Xonbern,

§auptmaun unb Slbjutautcn bcr 33. 3nfantcrie<

Brigabe ßattS oon Sdiaurotlj,

ßauptmann unb Soittpaguie«6I)ef im 3ufanterie>

Regiment ©raf Bofc (1. i!)ütingijdien) Sir. 31

Baut oon 3fll’ n i6 l

.ßauptniann uub Sompagnic=6bff 'm 2, ßonjea*

tifdten 3nfanteric = Degimcnt Sir. 76 3 o ll a u n

Sriebritb oon Soeper,
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bftt .<pouptmanit unb Rompagme«(£f)cf int I
.
$anfcati«

(dien 3itfanterie»Slegiment Sir. 75 Karl uott

Strenge,

„ fmuptmann unb Kompagnie«Eßef im Jjüfilier«

Mcgiment©eneraOjJelbmaridjall Brinj Jllbredjt non

Breußen (.^annoperfdjen) Sit. 73 griebrid)

greißerrn non mtb ju bcr Bann,

n ®auptmann unb Jioinpagnie=(5()cf im fJüfUin-*

Megimcnt ©enera[rclbmciricf)a[I Brinj Vdfcrccfit non

Breiigen ($annopcrfd)en) Sir. 78 .jjanS non
Knrmb,

» Canbral 38 i 1 1) e I in pon Bauntbad), ju Burg«

borf in §annooer,

„ McgicrungSrat griebrid) grcißerrn Cuabt«
S3t)frobi=$ü(Jtenbru(f, )u Arnsberg,

„ Mittergutsbefigcr Dr. jur. B a u [ non SSaD
lindrobt, auf 3d)Ioß 2'3adjcuborf bei Antmciter,

Bcjirl t£öln,

„ SicgicrungSrAffeffor $>orft uon ißjolff, ju Sagau,

Bcjirl üiegniß,

„ SHittnteijler unb 6äfabron*fit)ei im $iufaren.9ie«

gimenl König Kitßelm I. (1. Slßeinifdien) Sir. 7

SHagrimilian ©rafen uon BJarlenSleben,

„ 4>auptmann, SSitglieb beS BellcibungSamtS beb

XV. Armeeforp* ääilßelm uon fangen,

„ Major im großen «cneralftabe grau j pon Uder«
mann,

„ Major im großen ©cneralftabe, fommanbiert jnm

Stabe bcr V. Amtee»3njpellum, Kilßelm poii

SB opna,

„ Sütirrguldbefipfr liavi pon Studier, auf

Siofenoro in Dicdlenbutg,

„ $auphnamt unb Rompagnie«dl)ef im ©roßßerjog«

lid) MedlenburgifdicH Wrenabicr«9ifgimcnt Sir. 89

.fieiuridt uoa Slcdjoto,

„ Sobo pou ©u it b I n dj , ju .£>inrid)8bfrg bei

Wöbet in Medlcnbnrg,

„ Sittnteiftcr unb E8!abrim-.®)ei im $ufartn»

Regiment i'anbgraf griebrid) II. pon .fieffen«

Homburg (2. Rurßeffifdien) Sir. 14 Bla (Irr

Sogei ron galdcnftcin,

„ .ßauptmnnn unb #ompngnic=lif)cf im Röuiglid)

SAdjfifdien 2. @rcnabier«9}egimeut Sir. 101

„Saifer Siilßelm, König oon Berußen " Kurt

gteißerrn oon Uslar«©Icid>en,

„ Stiajor unb BataiflonS-Koinmanbrur im König«

iidi Sädjiifdien 5. 3nfanlcrie«9legiment „Krott-,

prinj" Sir. 104 Jsolitt uon Mcßfd),

„ Königlid) Säd)jifd)eu ©cfanbltn, Rammerßerrn

unb Stittmeifier bcr Sieferoe Slubolpß (Strafen

oon Wey, ju Kien,

„ Röniglirß Bngerifdien KAmmerer fittbroig grci»

ßerrn oon ferdtcnfclb, ju Bamberg,

„ MajoralSbefißcr Karl greißerrn oon Man«
teuffei genannt 3öge, au i Roßbangen bei

.^ajenpott) in Kurlanb,

nad) Srüfung berfelben burd) bas Kapitel unb auf

SBorfdjlag bes Burd)Iaudjtigflen fierrenmeifterd

Brinjen AI6redjt pon Breu&en, Rönigliißer

$>oßeit, ju Eßrenrillertt bes 3oßanniter«Drben§ ;u

ernennen.

Jlus &rm prolPhölic (Utrr öns am 2-1. |uni ii.

flattgfßable ftnpiid öcs 3oljaimitcr-(Orbrns

teilen mir >as lladiSfßtnbr mit:

Ser Surdjlauditigfte (gerretimeiftcr erteilt bem

Crbensran.jler SStrtlidjen ©eßermen Mat Dr. oon

Ccoefcoio auf fein mieberßolles Anfutßen, ba fein

©cfunbßeitSjuflanb ifjm nir^t geftatlrt, bie ©efdiöfte

ratitcrjufüßrni, bie erbetene Entlaffung. (Bergl Sir. 28

bett 3<>fi- SBodjenbl.) Ser bisherige CrbenBjißaß«

meiftcr Eßren « Rommenbalor Minifter oon Seiet

roirb jnm Ranjter, ber SlcdltSrittcr Dberprdjibcnt

a. ®. Staf Gonftantm ju ©toIberg«Seniigerobe, anf

Sannotoig jum DrbenSfdiagmeifler unb jugteid) jum

tSbten«Kommenbator ernannt.

©leiißjeitig mirb anfteQc beb megen Kranf^eit

oon ben Otefdjöften als Mommenbator brr Breußi}tSctt

©enoffrnföait jurüdgetretenen (SeuetalS bcr RauaDerie

(»trafen oon fieljubovif ber SicditsriUer 0ürfi Siidiarb

ju (Dotiua-Scblobitten juut Kommcnbator ber Brcugi»

fdjen tSenoijenfdmjt ernannt.

Bie rcoibierie unb abgenommctic 3af)reBcedjnung

ber BaUcp-fiafje für 1902 unb bie Raffe bcr Spott«

Cidjetaufduu Beutfdien Rratilcntjäufcc« Stiftung, für

bicfclbe geit, toie bie Slbfdjtüfje biefer Raffen oom

23. 3uni er. gelangen jur Bor läge, ba8 Kapitel

erteilt bie Sntlaftung.

Bie Sertjällniffe im CrbcnSburcau finb nad) brat

am 18. Biai ex. erfolgten Äblebcn be8 ©el)cimcn ^»f«
rat8 fSerrltd) oom Crbcnslapitcl baljin geregelt, bag

bie Bureau« unb Kafjengejd)äftc an jioei bcr bi8«

^evigeit Burcaubeamten be8 Crbena übertragen toorben

finb, unb jtoar ift bcr Crbenbbcamte Sinbenberg junt

Bureauoorfteljer unb KontroDcnr bcr CrbenSlafic unb

bcr Drbcuäbcamte treffe putt Sienbanten ernannt.

Bei ber Sungcii^ciljiältc be8 Orbcitb in Sorge,

bie fefet ooll befudit ift, (tat jidj bie Aufteilung eines

'7l[fiflcnj«Arjte8 als uotmenbig l)crauSgeflcUt ;
oont

Kapitel toirb bie Aufteilung genehmigt.

Eine bmd) oerfpAtetc Lieferung oott Stiaterial für

ben Bau biefer .fteilflülle ocrtoirflc Konocntionaljtrafe

oon 1510 SR. toirb uiebrrgtjddagcu.

Bern OrbenSlapitei mirb Kenntnis gegeben, baß

für ben Bau bcB Belloip«RaitaI« oon bem fflrunb«

finde bes Orbens«Siedtenl)aufes in (Svoß-i’idjlericlbc

ca. 6 Morgen beanfprudit toerben tmb bafüv nadt

oorlöuftgcr Abfd)öf)ung 49289,50 SÄ. gejaßlt mürben.

Aus bcr 8pott«Dfd)elaufd)en Bcutfdjen Kranfen«

ßäufer>Stiftung toerben ;um Anbau ber burd) Sturm

jerftörlen Sdjennc be« ©Utes Cfdiefau 9000 SR. be«

roiUigt.
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Bie .JifJfiiJjt ©enoffenfdtaft beS DrbenS erhält nnS

ber Ballet)»Rajje einen cinmaliflcn 'Beitrag ju ben Bau*

loften ber SBicbcrhcrflellung ber bei bem Rranfen»

baufe in Miebcrweiiel bejinbiieftcu tag. „Baraite“

in jpöi)e 00,1 3000 SDf

.

gür ben in Beirut unb Serien geplanten Kirchen»

utib BfarrhauSbau n>irb ber Scutfd)»cuangeli[djcn

©emeinbe bortfetbft vom Sunftlaudjtigftcii Herren»

meifter aus ^öehftfcinem SiSpofilionSfonbS eine

Beihilfe von 3000 37t. bcroiOigt.

Sie 3°hl ber SRelbungen um Aufnahme als

3ohanniter«S!ehrpfIegerinnen ift von 2016 auf 2081

gefliegen, alfo um 65 feit bem Januar b. 3.

gtn Müdgang ber SBelbungen roegen Berfchärfuug

ber Borfcftriften ift nicht cingetreten, übet bie fonflige

SBitfung ber Äbänberung ber Borfchriftcn laftt fid)

bei ber ftürje bet 3“l nod) nichts milteiten.

Sin latenten finb fehl 1555 vom Surchlauthtigften

.£>erreumeifter erteilt. 3nr Beifügung flehen bem

Drbcn 964 Schweftem.

9« Jlurtfdie llcljrung.

Sie SSaitbcrbüncn finb ein gefährlicher geinb

ber Kultur unb mufften foetwährenb betämpft iverben

unb machen baljcr [oroohl ber SlaatSrcgifriing, fomie

ber Brooinjialuermaltung von Ofl»Breiiften anfährlid)

niete Sorgen.

3n alten 3c',tn führte non Königsberg nach

SBentel eine fßoflftrafee über bie Kurifchc Mehrung,

faft ununterbrocheu bidit am Ufer beS fturifdten

$affS, juroetlcn fogar im flauen SJaffcr, bicht am
Sünenranbe. Sie bcflanb fdpoit ®nbe beS brei»

jehnten 3ahrhunbertS unb blieb fetbft nach fertig«

fteHung ber Shauffee von Königsberg nach Silfit im

vorigen 3ofjrfjunbert bcftcljcn. lieber bie Kurifchc

Mehrung fTüchtete bie ungtücftiehe Königin fiuife von

Königsberg nad)38cmc! unb fdpricb bei biefer GJcIcgcn^eit

mit bem Siamanten ihres SHingeS auf eine Jfenfler-

fcheibe im Sorffruge ju Mibben, in ber SRiltc ber

'Jtehrung, ben befannten ©oethefchen BerS aus bem

Siebe beS Harfners in SBilhelmt äfieifterS ifeljrjatjrc

:

„Ber nie fein Brot tn Xräntn ab,

Ser nte bie tummerootlrR Städjte

Huf leinret Bette metnenb lab,

Brr tennt eucti nidj I itjr tjcminliftinn Bäct|tf.‘

3ene über bie Mehrung fühtenbe Strafte foH nun

ausgebaut, b.
ft- gegen bas vcrberbtiche BonvärlS>

fehrciten ber Süne gefeftüftt iverben. Siefe 8c=

fefligung erfolgt burch Üeljmaufuhr. Ser Crftm per»

binbet fieft mit bem Mehrungsfaube ju einer harten

38aS|c, bie felbft noch längeren Megengüffen einen

genügeubrn SBibetjtdnb bietet unb ben Bericht

jmifchtn ben einzelnen Orten aufrecht erhält. Selbfl»

rebenb ift biefe Straftenanlage bei ben 8erl|ält»

nijfen auf ber Mehrung mit graften Äofteii uerlnüpft.

Sunädjft foQ bie Strafte oon 38cmcl nach Sdjioarj»

ort ausgebaut iverben, niofür 75000 38. auSgcfept

finb. Born SKemeler lief ab, geljt bie Strafte an ber

graften Slanberbünc entlang unb ivcnbct fid) bann nach

bem fjafj, bem fit bis jum Schmarjorter Salbe folgt.

SaS Säubern ber Sünen ift eine gar mcrtivürbigr

grfdjeiiiung. Sic jdtreilen ivibtrftanbSloS nach bem

.jjaff ju unb „erfäufen“ [ich fchlieftlich, mie bie Be»

mohncr ber Mehrung jagen, im .fiatf, baS fie auf

biefe SBeife immer mehr verflachen. MiifttS vermag

ihre Sanberung aufjuhalten, unb im Saufe ber 3C'*

finb von ihnen gaujt Sörfer oerfdtüttet worben, fo

bas Sorf Karwaiten, bas ber auf ber Mehrung ge»

borene fpäicre Sonfiftorialrat )u Königsberg, SSariin

Eubroig Mljefa, in ben beroeglichften Klagen befingt

Sudj bas Sorf Sattenwalbc ift ocrfchmunben, unb

baS Sorf Bitlloppen hat in jiveihunbert 3ahren

viermal aufgebaut werben muffen, um ber Ber»

ftftüttung ju entgehen. Sie Bewohner beS SvrfeS

Runjen gaben ihre fjeimat ber Süne preis unb 30gen

nach Mibben. ®anj auffällig ift baS Sorbringen

ber Süne ttad) bem ,£>aff ju. SBoS fie bort erobert,

giebt fie auf ber Seefeite faft in bentfelben Umfange

tvieber frei, unb fo tommen Mefle ihres einfligen

3erftörungSmer(eS jum Borfdjein, bie bort gar viele

3ahre nerfthüttet gewefen finb, namentlich Kirchhöfe

mit verwitterten ©rablreujcn, Schäbetn unb ®e>

beinen.

Um mm biefent BorwärtSbriitgm ber Süne nach

SXögtichtcil ginhalt ju tun unb fie feftjulcgeu, roetbtn

ocrfd)iebcne ©raSnrten, Bcifuft unb anbere Bflanjen

mit iveithingehcuben ffiurjcln tnöglidjfl bicht an ber

Oberfläche gefäct. 3ur gcfllegung ber Binncnbüncn

toitb ber in Angriff genommene Bejirt burdt Strauch»

mtet juerfl in gröftere, bann in Heinere Ouabrate ge»

teilt. 3ft es angängig, fo wirb ber jwijdicn bem

Straudiwerf befmbliche Bobcu mit Schm ober mit

Baggerfehlief ober 3Rooretbe belegt. Sann pffanjt

mau in jcbeS einjelne Cuabrat eilte junge Kiefer

unb umfriebigt fie mil ;i>Deigen, um ft* vor bem

giugfanbe ju idjüpcn. 3m beiten foQ fidj bagu bie

bänifdjc Krüppelfiefer eignen. Sie .pirejlcDung ber

gewaltigen Süne jum Schilpe beS SorfcS 'fsitlloppen

hat 240000 38. getoflet, unb jut Sicherung beS

Sotfes Breit finb noch gröftere Summen verausgabt

worben, fflir jinben auf ber etwa 100 Kilometer

langen Furifcften Mehrung an hebcutenberrn Orten:

Sarfau, Stoffitten mil oruithologifthcr Station, BiH»

toppen, Mibben unb Sdjroarjort; fenter Breil, Berivetl

unb Snitbfrug.

Sie Kurifche Mehrung war noch iin fcefjgeljnteii

3ahrl)unbrrl mit einem prächtigen 'Salbe beftanben,

unb jur 3f>l bet O’errfrfxift beS Scutfcften Miller»

DrbcnS waren biefe 'Salbungen fo bicht, baft ft« bie

Kämpfe ber Miller mit ben htibnifeften Bewohnern

eridjwcrten. Ser Orben lichtete btSljaib bie SBal»

bungen unb ftcUtc aus ben gewaltigen Bauinflämmcn

Berhaue an. linier bem groften Kurfürftat würben
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bic Salb er bet Sleftruugen fcfjr arg mitgenommen

unb im fiebenjäftrigeu Kriege gerabcju oemmftet.

Ber Staat brauste Selb! Bie Siuffttt feftten ganjc

Streifen in fflranb, unb and) bie Serooljner pemid),

feien ftcimlidj bie eftebem fo prädjtigen Salbbcflänbc.

So ift bit Sleftnntg mit AuSnaftmc flcincr Cafctt

eine mcilenmeite Sanbroiifte, nur im gäben bei

Sarfau ift Salb, ber aber bei feinem fpärlidjcn

•ftoljbeftattbe bem Ginbringen bes fjtugfanbe« [einen

(Sin^olt ju gebieten uermag. Sa« bie SHenfdjen jur

SInficbeInng auf brr Sleftrung »erloifte, toar in erfler

Üirtie ber grofte ffifdireidjtum im Snltifcften TOeere

unb im .Jiafi. Bie furjftdjtige Bemiefttung ber SBälber

ift ben Serooftnem ber Sleftrung jum fflmfte ge,

icorben unb fomit audi bem Staate, brr jrfl feftr

grofte Summen auägcben muft, uni bie oorftanbenen

menfdjtidjen Softnftätten jit erftalten.

<£tjmas alle Änitur im fidjtr brr jflngflcn fmit
unb |urfd)tmgrn.

Bie alte Kultur GftinaS, bic mir uns geroöftnl

ftatien, ats eine ureigene tftiucfiftfte ju bctradjtcn, ift

in Sirflidjfeii uou anberen Kulluroölfern in regem

roedjfclfeiiigcn .fjaitbelSuerlcftr berart bcfrudjtcl morben,

bafs fte gar nicht titcftr ate eine urtftinefidjc bejeieftnet

roerben tarnt- Baft Gftina ftcute mit feiner Kultur

im Böltcrlebcn ber Gegenwart eine eigenartige Stct=

lnng einnimmt, ntirb niemanb beftreiten motten, aber

ber Stolj ber Gftmefctt, mit bem fie, auf biefe Kultur

porftenb, bic abenblänbifdje fdjroff ablcftnen, ift itidjt

in ber Batfadje begrfmbet, baft ifjrc Stellung in ber

Seit ritt ureigenfler Grfolg fei. BaS ftaben befon,

ber« bic neuen ffunbe in bem heutigen Cftturfeftau

bemiefen. Biefe« Canb, obrooftl eB burd) bie Säfte

®obi oon Gftina getrennt mar, fpielte bcuttodt in

beffen Kulturleben eine bebeutenbe Stolle. Sdjon

ftttoIcmäuS mad)te es ju einem SurdlBangälnnb nott

Seften nad; Gljina. $u Slnfang unferer gcitrcdjmmg

ftet Ijier eine galt) mertioürbige Kultur beftanbeu,

bie oon Soen .fpebiti juerft in bem Ijentigen Säften,

ianb aufgefunbeu unb in ben uralten Släbteu au«,

gegrabenen Slulpturen, looftlcrftnltencn Gemäßen,

SNanuStriptcn in diineficfter, ittbifdjer unb griedjifdjcr

Spradje entbedl morben ift. Ausgrabungen, bic im

Aufträge ber inbifdjen Stegierung unter Dr. Aurel Stein

ju Anfang porigen 3<iftrcS ftatlgefunbtn, ergaben

neuerbingS Brümmer oon uralten Bauten. 3m 3a*

nuar bcridjtete er über bic Äufberfung eines bub,

bljiftifdjen Klofters, raobei iftm an jroeiftutibert Butn=

mente in bic .fiänbe fielen, bie auf .ftoljplalleu ge,

fdjrieben unb norjüglid) erhalten roaren. Bic Stfirift

berjelben beutet auf ben Anfang unferer 3citrcdjnung

ljin, bie Spradje fdjeint ein ittbifdjer Bialeft ju fein.

Alle Arten Sdjriften, uott religiäfen bis ju ben aml=

lüften fittb barunter pertreten, unb fo betäubet fidj

birfer f)unb als ein foldjer. mie er an Umfang unb

Alter alle anberen befannlctt Benhnälcr iitbifdjen Ur»

iprungS übertrifft. Bie Gcfamtjaftl ber gefunbenen

Bentmäler, bic auf bas erfle 3«ftrftuuberl ftiittoeifeu,

beziffert fidj auf tmftejn taufenb. Sieben inbifdjeu

mürben aueft gricdjifdje SBtünjen unb Siegel gejunbeu;

einige jeigten bie Sallas Atftene mit Sdjilb unb

Sdjrocrt, attberc grietftifdje fjürften aus ben brei

lejjten 3<tftrftunberlcn oor Gftrifli Geburt. Sie jäftlcn

ju ben ftftönflen Stätten grietftiftfter 'flrägiittg. Gin

Beil meifl auf ber einen Seite griedjiidje, auf ber

anberen inbifdje Spradje auf, anbere roetftfcln mit

inbifd) unb tftincfifd) unb raicbcr anbere (eigen auf

beiben Seiten tftinefiftfte Spradje. Glcitftjcitig mit

beit altinbififteu §anbfdjriften fattben fitft jaftlreitfte

djittcfijdje Bofiimente ber erj’len 3aftrfttmberlc. Gab,

lief) enlftäft brr ffunb auf bie mm älteftrn befannten

Siftriftbcntmale Bibel« unb jtoar in einer Stfirift,

bie notft ttidjt entjifferl ift; roaftrfdjemlirfj ftanbelt eS

fitft babei um Benfiuälcr eines iürtiftfteu Stammes,

ber ftier feinen Softnfijj ftatte. Biefe Siclfpratftigfeit

bemeift, baft baS t'aub ein (Sreitglaub mar, inbem

fitft viele Stationen oereinigten. tJSoIitifdl jtanb es in

ben feiten oor Gftrifti Geburt unter ber $errf(ftaft

GftinaS. Bie fyrage, mie grirtftifdie Spradje unb

Kultur ftierftiu fam, ftaben bic füngflen (Einbettungen

beS franjöfidjcu fjorfdftcrs Gftarles Bonitt gelöft.

3ftm ift eS ju Anfang biefeS 3«ftrcS gelungen, in

ber Säfte Gobi bic alte .fjanbclsjirafte micberjufinben,

bie not jroei 3<>ftrtaufcnbcn angelegt mürbe, um

Gftina mit ben roeftlidjcn Kulturlänbcrn ju oerbinben.

3n (Entfernungen oon je 5 Kilometern folgen fid)

Bärme, bie, roo fie nodj ganj erftalleit finb, 10 Sieter

in ber Qäfte meffen. Gine tneftrere Steter ftoftc

Stauer oerbinbet fie mileinanber, bie jroeifeUoS ben

3mctf ftatte, bie oon Storben fommenben Sturme ber

Saraonncnftrafte abjuftalten. Aucft Ucberrefte ber

(feftungsmaucru Heiner fforts unb Säger tonnte

Souin feftftettcn. Biefe Strafte eröffnet einen ganj

neuen AuSblicf auf bic Gntmidelung ber djinejifdjen

Kultur. Bie Streite burtft bie Säfte Gobi mar na,

türlidj nur ein Glich einer langen Kelle. '.Ulan

bentc fnft Stabrib mit SKoSfau uermittelfl einer foldien

Strafte uerbunben, fo ftat man uugcfnftr ein Silb

fettes Serbinbimgsmeges uon Gftina nadi bem Sefiett,

ber großartiger ats bie berüftnue (ftineftfefte Stauer

fitft barjtcltt. Gr bietet ben Stftläffel für bic djinc,

fiifte SRifdjfullur, beim ftier fdmitlrn fidj bie Straften,

bie aus bem Abettblanbc unb 3nbicn uaeft Gftina

fäftrten; cs mar ein Spcbition«, unb Bransportlnitb

intcmatipnnler Kultur, burdi baS bic Grjengniffe

GftinaS nadi bem Abenblattbe, bie ißilgcr nadi 3n*

bien unb ein ober jroei Jnftrftunberte fpäler bie

Sliffionare itatft Gftina jagen. 3m jroeiten Jnftr,

ftunbert nor GljrifiuS mürbe fo bas bis baftin gegen

rrernbe (Einfläffc abgcftftloffenc Gftina non bem frifcftai

.'paiidj bes Seflen« jum erflen ilKal berüftrt. Sic
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es um biejc "i Gfeina auSfafj, »errät uns bie

djhtejlfdje Spende niefet, beim (ic fteljt gang eittgig

uitb ifoliort unter beit Sprayen Gfeinas ba. Uber

non aller® Ijcr mar bem djinefifefjen Softe ber ge*

fdtidillidie Sinn gu eigen unb cs cnlwitfclte fiel) eine

feiftorifdic Kultur, ber uidjtS nfertlidicS an bie Seile

gu jefen ift; bagegen mar baS roirtidjaftlidjc Heben

gu einem Stitlnaube, auf einen toten Sauft ange-

foiumen; bie Serie ber flunft beroeifen baS am beften,

bie alle basfelbe fefte Gepräge geigen. ©ine irfjon

510 nor GfjriituS abgefafjte SBefdjrcibung ber diine=

fiftfjen Sanft befl GrgguffeS geigl bie Ucbeveinflimmung

mit brr im jmeiten Jaljrlmnbcrt nodi attgemanbtm

Sanft. $ann aber uollgog fidj ber Umfdtmung, bet

in einer neuen Cmamentif, feauptfüdjlid] ber nun

überall erfdjeiuenben fCorftellatig ber Sciniraube bc»

fonberS in bie Singen fällt, ber aber nur non einer

aitbern, Ijöljeien Kttnfl unb Kultur ausgegangen fein

(onnte.

©3 roaren äufeerc politifdje ©rcigniffe, rorldge bie

Gfjinefcn 511r Gntbctfung ber neuen 'Sill füljrlen.

3m Sorben unb Sorbmcften mürben iferc Grengtti

non friegcrifdien Sitltern brbrotjt, uttb um SuubcS»

genoffen jit fttdjen, unternahm ein djinefitfter General

eine Seife, bie ifen bie Uebergänge über baS ?5amir=

Gebirge entbetfen liefe, jenicits mcleficn er (in Saftrien)

gricdjifdtcS Heben oorfanb.

3)iefe S«ffe fidicrten fidj bie Gfiinefcu, unb fdion

mtnige Jnljre natf) bem lobe beS Generals gingen

fünf, adjt, ja gefjn Karawanen jäferlirfe nadj bem

Saften, bie bis gum Gupfjrat oorbrangen. fßliniuS

bctlagt, bafe bas römifdie Soft SHillioucn oon Haft-

erjen für bie djinefirfte Seibe ausgebe. So roirfte

bie dmtefidie Snbuftrie auf ben römijdjett Seltmarft

ein, unb umgefeljrt empfing (itjinn mrfUättbifdie

Shilturerjeugniffc. Son ben battriftfeen SWärften gog

fid) ber -Jianbel bis nad> tdntiodiieri, bis gnr 9Wün*

bung beS 3><bus unb nadj Geijlou.

fiaiiptfädilid; Syrien Ijat einen unmittelbaren ©iiu

flufe auf bie Kultur Gtjinad ouSgeübt. SefonberS

bie Scibciiinbuftrie ift ein Semcis bafür; bie Syrier

exportierten bie djinefifdjc Seibe in oerarbeitetem 3»
ftanb nüeber nadj liljina. Sud) bie GIaS= unb Sor»

geUaumamifattur erlangte IStjina non Syrien, 0011

wo fie erft im 5. begtn. 9. 3a()rf)uiibcrl eingcfiifrt

mürbe. SRittelbar roirfte bas lefetere Slanb auf bem

Umwege über 3nbieit auf ßtjina, inbem ifjrn oon

liier ans bie inbiftfeäbubbljiflifdjc Kunft (am.

SDiau Ijat loofel in ber fiegenbe bes Spofiels

ItjonmS über feine Gt)ina=9feife einen Serocis beä

GinflujfeS ber altfyrifdten Sanft auf Gljitia gefuiiben.

35er Ijcilige IfeontaS roitb Ijicr als Silane, ber bie

Srdjilellur ucrftcljt, mid) Gfeitta nerlaufl, was barauf

Ijiitrocift, bafe fyrijdjc Srdiitettm in liljina oenwmit

würben.

Sunt ©djtufe fei nodj auf bic mcljrfadjcn fe
futfee, baS Gtjriflcnlum in Gfeina ciugurütjmi, feinem

roiefen. Surfe biefeS tarn ginn elften äRalc im oierten

Safeiljiinbert aus Syrien. Seit bem geinten 3afer.-

tjunbert bebrängten frembc Söller bn8 t'onb, unb bat

war ber Grtmb, bafe ftd> bas SJolf bet Gfeinefm

gegen äufeere ©iuflüffe abfdjlofe unb an bic einmal

beflcfeenbc Kultur anllammerte. 3m 3aferr 845 würbe

ber ©ttbbfeiSmuS ausgerottet unb mit ifem glcicfejeitta

baS Glyriften turn uernirfetrl, unb erft im brrijcjntat

3aferfeunbcrt lebte eS non neuem auf.

öif Cienffuttflolffiint Her iifirtfrtjfti Erntet.

35er fürglirfe uon ber Steifung als fommanbm

renber General bes 16. Srmeclorps gurficfgrtrrtair

Gencraloberft (mit beai Slangc eines @cnerabgelb=

marfdialts) Graf non .jjäjder ift ber erfte tonimmt-

bierenbe General gcroefen, ber im Slcreirfec feiltet

SrtttceforpS ein GenefungSfeeim gefefiaffeu Ijat. riefet

GcnefiirigSfecim feat ben ^roeif, fd;onungS’ unb rr<

IjoluugSbebürftigcn Dfügieren, Unleroffigiercn unb

ÜRannfdiaften für längere ober fürgere 3fd *“'

eutfeatt gu geioätjreii, ofene bafe biefen burd; ben 8ui,

enlfeatt Soften erroat&fcn. Sie mititärijifec Äufpit

über bic SiefonoateSgenten eines folcfecii GcncfungS"

feeimS, baS in frfeönec gefunber Gcgcnb gelegen in.

füfert ber gur 3eit anroefenbe raugältefte Dirigier.

ärgtlidjcn ricuft perfiefet als „Gfeefargt bes @cncfuiiät=

fgeimS" ein bottfein abtommanbierter Dberargt oiu

ilffiflengargt. 35em Scifpiel bes 16. JlrmcctorpS fini

fpäler anbere Korps gefolgt, unb es beftefeen gur 3®

in ber beutjrfeeu armec 8 Gciiefungsfeeime. 3»

Garbcforps Ijat fein GruefiingSfeeim in Sicfctil

bas 4. Korp in Suberobe, bas 6. in Ünnbci, tat

7. in 35riburg, bas 10. in Slorbcrney, baS 15. n

Solfeaii im Glfafe, bas 16. gu Slcllenbatfe uttb &«

bayerififieii Korps in fflenebictOeurcn. 3m Swf(

ber 3eit wirb biefe ©nriifetimg, bic fidi erfolg
1

rcitfeft beroäfert feat, roofet auf alle bcutfdjcn Slrmeo

torps ausgcbcljut roerben. Stufeerbcm bcftetfl für

Dffigiere nnb SnnilätSoffigterc ber beutfefeen Sem«

no cf] baS GcnefungSfeeim in Vllrco im füblidjcn 3ü«l

bei roeldiem ein SlabSargt ben ärgllidicn Sienfi orr»

fiefet. ffür biefeS GenefungStjcini fdjeirlte oor ungt-

fäfer poei 3aferen ber Sientier ,feiilbebranb>S5reSben

Seiner SKajcftät bem Haifer feine bort gelegene

Silla, bie auf fflcfefel Seince IKafeflät für ben ßf‘

1 nannten 3wcd umgebaiit würbe.

Sari grqtnamis Srelng in Berlin W., iRaiierfirabe 4t.

alle 3ufd)riftcn unb (finfmbiinnen in atigelegcnbeilfn biefeS SlalltS rooHe man an bie Srballion Btrü” *
Solsbamer Strafe« Sr. 134c, ritfeten
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3afyt0. 44. Söerltn, kn 26. Stapft 1903. $lr. 34.

|

©aul oon |>olftein, Slajor n la suite beS

SKedlcnbiirgifdien Kontingents, Sgtenntter feit

1891, t JU Stoflocf 17. Äugufl 1903.

C^rsnik.

I*u* Sem Kai=3uni-9fit 1903 tsri Hrmeit« unb Strantenrrrunb..

$en gimcgmenbeu Anforbenmgen unb Sitten, bie

an bie ©iofontffen = äfiuttertjAuter geritgtet »erben,

cntfpriigl bctanntlid) baS 3Bad)Stum ber Sdiweftcrn*

id)at!tn »eitauS niigt, fo baft immer roieber ©e»

mcinben unb ©rioatc ir^imergliefje Ablegtumgen n*

fagrtn müffen unb ber Stuf in bie tgriftlitgc 3nng*

rraacnwelt mcgt oerglimmen tarnt: Kommt unb gelft

unb ! Unb bod) barf liiert überleben werben, bafi bie

3ai)t ber Stgroeflcm bttrd) ©ottee ©nabe in allen

SHuttergduicrn in fteter ^^unatjme begriffen rft : auefj

bie feit ber legten ttgronif cingctroffenen 3agic#<

beriete beweifen bie* in etfreuiid)er Seife. So gob

jid) bie .6ag[ ber Stgroeftem im $eitrietlenflifi*$an=

nooer oon 393 auf 411 (fo baff 8 neue Arbcits*

gebiete übernommen »erben tonnten), in 9)euen-

bettcISau oon 540 auf 576 (barunter 71 Pfarrer«*

tidjter!), in Sitten von 221 auf 242 (23 neue Ar>

beitSgebiete), I!ajaru8ftantimgaii8*©eriin von 105 auf

auf 1 13 (6 neue Arbeitsgebiete), tftfenaefj oon 85 auf 90,

Amgeint oon 57 auf 81. AOcrbings flogt biefet 3«=

nagme oft ein nidjt unbebeittenberAbgang oon ittoaliben,

bienftunfägigen Sigrocftmt gegenüber. ©efrcmblidj ifl

es, baß mandie ©iatoniffenanftaltsbcritgic über 3u*

gang unb Abgang oon Stg»eftent nidjta, bagegen über

igrt oerpflegteu Krauten mcl)r als nötig mitteiten.

3m Stuttgarter ©iuttergaus tonnten am .pimmeU

fagrtöfeg »icber 45 Stgroeftem eingefcgnel »erben.

$as jroeite 9ifjcinifd*e ©iafonijfengaus gu Streng,

ttatf) (früher Sobecngeim) feierte am 27. SHai ein

ägnlitges ffeft, »ie es 3 SOodjen oorger in SaiferS*

wert!) begangen worben war. Vlud) gier würben gu»

gleid) mit ber neuen Angaltsfirdje bie in brn legten

Sagten «bauten unb jum Stil figon bezogenen ©e*

bäube für Stgroeftem, Kxante, ötetge, ©lobe unb

Krüppel fcierlidj eingcroeigt. ©encrabSuperintenbent

I). Umbed, suglcid) ©orfigenber bcs ®crcinS--©or=

ftanbcS, voüjog bie 'iiieige unb übergab bie oon

3- 3H ber ftaiferin gejdjcnltc Altarbibcl, ©räfcS Stgür«

mann grüßte namens ber ©rooinjiabSgnobe, unb

©farrcr Sind) gielt bie ffeflprebigt, natgbem er burdg

ben Superintenbenten in fein neues Amt als oierter

©fairer ber Kinggemrinbe Rreugnatg eingefügrt war.

SS ift gier ein neues gejegaffm ; roagreub bie meiften

©iatonifjengäufcr aus ben Kirtgcngemeinben fjerauä«

geroatgfen unb bann als eigene ©arotgien tonflituiert

worben finb, ift gier btc in Sobemgeim f)eräuge«

roaigfene Anftaltsgenteinbe bei igrem Urajug nadj

jiieugnadj ber ©farrgemcinbc angrglicbcrl unb igr

©ciftlidier, wenn aud) nidjt mit ooUer ©leitgbereefiti«

gung, brn Orlsgciftlidien beigeorbnet worben. Sr

bleibt aber mit feinen geiftlidten ©egilfen ber @eel>

forgec ber Sduoeftern unb ber AnftallSpfleglinge. —
Ucber bie Sutwietelung biefes II. ©gein. flHuttergaujeS

für) baS golgenbe:

3m 3ubeljagr beS SfnijerSwertger ©JattcrganfcS

im 3agre 1880 unb in oolleni Sinoerftünbnis mit

bcmfclben, »uebe bie ©rünbung biefes Kaufes für

bie ©egenben beS OberrgeinS unb ber Stage ange*

regt, »eil bie nteift länbliegett ©emeinben bisger nidjt

genügenb mit Sigweftern perforgt »erben tonnten.

Am 17. Cttober 1889 erfolgte bie ©rünbung ber

Anftalt in Sobcrngeim, gegn Sagte fpäter »urbe rS

in bas gängiger gelegene ©ab Kreujnatg oerptlanjt,

»o für bie immer »adifmbe ,’fagl feiner ©ewogner

neue, jroedmdgigf ©tbüube aufgefügrt »amt. SWS
KrantengauS wirb allen Anforberungen ber mebijini--

ftgen SBiifenftgaft, baS ©loben« unb Krüppelgeim ben

befottberen ©ebürfniffen feinet Snfaffen gereigt; bas

©tafigineugauS oerforgt alle ©ebäubt mit Satnpf«

geigung unb etctiriitgem Uid)t, AIS autg bie ©er«

waltung im Auguft 1901 uad) Sheugitad) verlegt

worben »ar, »urbe baS ©löbengauS oon einem

©ranbe getmgefwgt; fo tonnte erft fegt baS SBert

voUenbet unb feicrlid) geweigt werben, ©ie Spigen

ber ©rooütjial« unb ©ejirfSocrwaltung, ber So. Eber»

tirtgenrat unb Scgaren oon ©eiftlügen unb fjteuuben
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aus naher unb ferner Umgebung nahmen an btt'

Seiet teil. — Sie »Saf|I bet Sdjmeftcrn beträgt gegen»

roätlig 180, bic bet «Irbcitsfelber 70.

Ein briltefl SibeimfdjeS SJiofoniffcnhauS (bem

Äaijer8 roertf)er Berbanbe nod) nidlt angejditofienl ift

mit bei Steil» unb Bflcgc»«lnflalt für ©eneütstranfe

tietbunben, weicht ber Broo.»JIuSfdluB für innere

SKiffion in Tminenfjof bei Süttringhaujcn oor 7 Sauren

ins Sieben gerufen Ijat. Bei bem 3(tf)re«iefl ber «In»

ftalt am 25. SRai ttmrbc bic neue „SRutter" ber

Sdiwefttmfebaft, Jritba Stamm aus Karlsruhe, in

ifir Slmt eingefü^rt. Sic ©chroefternfcbaft ift auf 41

geroadtfen. Sud) ein Xiafoncnt)au3 mit 37 Brübent,

baoon 9 eingefegnet, beitest auf bem Iannenf|of, ba

©eiftesfrantc beiberlei©ejd)led)t«, gegenwärtig 173 Ben»

fionäre unb 200 Unbemittelte, ocrpflegt roetben. Sie

«luptabmcgefuchc tonnten bei rocitem nicht alle befrie»

bigt raerben; beStjalb ift bet Bau eines nennt Bouillons

für bemittelte Kraule geplant. Sie jährlichen ftuS»

gaben belaufen fid) auf 360 000 SJt., nioju ber «luS»

ftbuli für 3 . SH. eine Beibille oon 10000 SR. leifiete.

Ser in bet (ibronit beS 38nuar»(fc6ntar=^>cfteS

befprodtene Äufruf beS ^entraloorflanbeS ber ffluftao»

«Ibolf» Stiftung au enangclifdic Jungfrauen unb

SBitroen, fidt für ben Siafoniffenbienft in ber euatigc»

fiftbeu SiaSpora unb fpejicll in Ocfterreidj auSbilben

ju laffeu, bat einen beftbämenb geringen Erfolg ge»

habt. Bon 154 Jungfrauen unb Säilrocn, bie im

fieipjiger SHutterbaus um «lufnabmcbcbiugungen ge»

beten, buben 6 roirllidt um Slufnabmc natbgefudtt,

melibc 5 geioäbrt mcrbcu tonnte. Bon biefen 5 bat

aber eine ben Eintritt bis auf mcitercS aufgefdjobcn,

unb nur 4 finb roirflidt eiugetreten. SRötbten fid)

tomigftens biefc als geeignet ermeifen, unb fo ber

roob (gemeinte Bcrfutb, ben Siaflporagcmeinbcn ju

helfen, nicht galt} refultatlos bleiben. — Sas deine,

notb junge SiatoniffenbauS in Brag, bem ein Krönten»

bauS als BilbungSftätte feiner ©duoeftent fehlt, gab

neuerbitigS jroci ©chrocftern in bas Ceipjiger SRutter»

bauS, ins fie einen balbjäbrigen iturfuS in ber

Äranfcnpflege abfoloieren bürfen.

Baftor öeorg Jliebner hielt am 29. SRärj feine

SlbfdjiebSprebigt in ber ibm fo teuren Kirche in

ÄaiferSioertb. Er legte ber ©emeinbe, welcher er

31 Sabre bienen burfte, baB SBort Ebr. 13, 8 ans

$erj: „JefuS UbrtfluS geftern unb beule unb berfelbc

autb in Eioigtcit", unb ftärtte Tie unb fitb felbft burd)

bas breifaebe geugnis oon Gbrifto: EbrifluS für uns,

Ebtiflu» oor uns, EbriftuS in uns! — 3njroif<ben

ift er oon ben innigen ScgcnSroünfdjcn ber banfbaren

Slnflaltsgemeinbe begleitet mit feiner Familie nadi

SRarburg übergejogen. Sott roifl er, fo lange ibm

©ott Kraft unb ©efunbbeit perleibt, mit feiner reichen

Erfahrung ber grofien Siatonifjenfatbc bienen, welcher

hoch fein gaitjCS §erj gebürt. SRöge ibm na<b icinem

arbeilSoolIen, reidigefegnvten lageraert ein lichtet

SicbenSabenb beftbieben fein!

|
Bon ber groben SBeitjcfeier ber neuen Kirche unb

ber anberen neuen «InflaltSgebäube auf bem Jron»

berg, bie baS KaifcrSwertber SHutterbaus am 7. SRai

begeben burfte, bringt biefeS fteft einen ausführlichen

Beriibt. Ser Ebtoniffdltribcr, leiber oerbinbert, ber

frcunblicben Einlabung ju biefem fvefte Jolge ju

leiften, begnügt fitb hier mit bem herzlichen fficmldjr:

tfriebe fei mit biefem neuen häufe, in bem ber gute alte

KaifcrSmertber ©eift fid) immer neu bemäbren müge!

Sind) baS Sanjiget SRutterbauS fab im «Ipril

feinen Baftor Stengel fdteiben. 9!ur 5 3abre bat er

ber Siatoniffcnfadje in Seftpreugen im ©egen ge»

bient unb folgt nun bem Stuf in ein anbereS firm

«IIS Slacbtolger mürbe Bfarrer oon hülfen (Seutidj»

Eijlau) gemäblt unb am 17. SRai in fein 9tmt ein»

geführt. Studj bie Cberin biefeS ftaufcs: oon Stülp,

nagcl, roeldjc oor mehreren SRonalen auf einer Seife’

oon einem ©djlaganfaü betroffen, im SRutterbauS ju

fjranffurl am SHain «Infnahme unb Bflegc gefunben

hatte, jgb fitb jum Sürttritt genötigt. Huf ben briet»

gruben SBunfcb beS [o [djroer betroffenen ftaufc«

mürbe oon SaiferSioertl) bie Siafoniffin Hrnia Beter»

fen, langjährige Leiterin beS SanbfranfcnbaufcS ju

Setmolb, als Borfteberiu nad) Sangig gefanbt.

Sas Königsberger SialouiffenbauS hat für Baftor

©och m bem oon bem Entfcblafcntn als Sladtfolger

bejctdineten Baftor Bormann einen int prallifcbeti

«time treu bewährten neuen Borfieber gewonnen.

SRöge ber ©egen feines im Sieben felbfllojen, im

I

arbeiten unermüblicben, ja fetjier unotrwüfllicbeu Bot»

gängerS, ben ©ott fo fcbnell aus reiebfter Segens»

arbeit abgerufen hat, jmiefältig über ihn fommm.
«luS Bern berichtete bic <5hron i« im September»

unb Dftobcr».ftcft 1902, bajj Bfarrer ftugenbubel bie

Seitung beS BiafoniffmljaufeS pijautmen mit Baftor

BrodeS übernehmen roerbe. Ser erftgenannlc hat

ficb aber nicht entfchliefjcn tönuen, fein ftäblifdicS

Bfarramt aufjttgeben. Statt feiner ift Bfarrer SRorcl,

bisher an ber frattjöfifd>cn ©emeinbe in Sern, bem

Baftor BrodeS jur Seite getreten.

3« ßüridj-Sieumünflcr h“t Bfarrer Brenner am
10. SRai in Bfarrer S. Sialjn, bisher in BJalliSellcn

einen gciftlidien ©etjilicn für baS immer madifenbe

Scrt erhalten.

SaS in Eracau bei SRagbeburg im Entftehen be»

griffene SRutterbauS mit feinen «Infiniten für Sieche,

Blöbe unb Krüppel, welches im Bcjembcr feinen

©rünber unb Seiler, Superiutenbcnt Bfeiffer pcrloren

batte (cergl. Ebronil im 3anuar» unb j$ebruar»$eft

S. 18) bal um Bftngflcu einen neuen Borfteber er»

halten in ber Berfon bcs Baftor SRartin Uibridt,

älleften Sohnes bcs Belerancn unter ben Bialoniffen«

hauS»©eiftlichett, beS Baftor Uibridt in Bethanien»

Breslau. fffaft gleidijeitig würbe baS fdlleflfcbe

Ärüppclheim in '.Rothenburg, bet beffeti ©rünbung

SR. Ulbrich bauptfäcblicb milgetoirlt hat, eingeweiht

unb mit Breslauer Biafoniffen befe|l.

joogle



«Ol

Ber in roeiien Äreifcn betonnte langjährige ©hef«

arjt ain JtrantenljauS !Bettjanien=lBerlin, ©et). Bat

Stofe legt am 1. 3uli feilt Kmt nieber. „Sir bütfen

ni<ht oergeffen, roieoielBanf ihm miftr .jpauS fdjulbct

!

®ott gebe ihm einen litten fjeierabeub!" fihreibf

iß. Schulde an bic bethanifdjen Sdjroeftem. — Sinem

anberen 9tunbfd>reibcn bcSfclben ift ju entnehmen,

bah Bethanien oon bem jüngft oetftotbenen Sommer»

jienrat Bfaff, ju bem es teine roeiteren Beziehungen

hatte, als bafi es ab unb ju feine Krbcitcr gepflegt

hat, mit einem fiegat non 200 OOO Mart bebaiht mürbe.

©röhercS noch berichtet ber „Binfcniffenfteunb

oon ißhilabclphia". Km 18. März hielt bas bortige

©aus eine fiantenaufeier als toürbige liljrung bcs

oor 2 3af)ten »erftorbenen Segrünbcr» unb äöof»U

täterS bes BiatoniffenhaufcS unb bes bamit oerbun»

benen beutfehen ©oSpitalS, ber biefen beiben Knftalten

fein ganzes Scrmögen oermacht hBttc - 3'ber ber»

felben mürben neuerbings als Knteit roeit über

700 000 BoIlarS auSgejahlt, „Ber ©6rr gebe uns

Seine ©nabe, bah mir all bas uns anoerlrautc ©nt

ju Seiner ffijre, juiti Segen unferes Kaufes unb

feiner Bflcglinge, unb auch nach bem Sinne unfereS

SohltäterS recht ocrroalten unb anroenben!"

3n bem Mutterhaus ber ©enetalfgnobe ber eoang.«

lutl). Sirchc in ben Bereinigten Staaten zu Baltimore

ift ain 13. ffebruar 1903 als neue Borfteljerin Bia«

foniffin Sophia 3cpfon eingeführt morben. Bie bis«

herige Botfleherin 3ennie S^rift roirb bet Biatoniffen«

fache in anberer Seife ihre Bienfte roibmen.

Km 20. Mai feierte in ftifler ^urüctgejogenhcil

Mijj fflorcnce Stightingale ihren 83. ©eburtstag.

Bie menigften Cefer roerben roiffen, bah biefe oor

einem halben 3ahrhunbert mit 'Jlectjt Ijodigcicicvtc

Barne noch unter beit Sebenben meilt. Bie aus oor»

nehmem, englifchetn ©aufe ftammenbe Mijj Bightingalc

hatte in ben oierjiger 3ahten ihre Hehrjeit unter

Kater unb Mutter gliebner in Saifersroerth burch«

gemacht unb trat bann in ber 3fd beS SrimlriegcS

heroor, als fit an ber Spifce cnglifchtt grauen in

bem groben ©oSpital in Stutari bei ftonftantinopel

jum erflen Mole bemieB, roie bie freiwillige ©ilfe ber

{fronen im Kriege oon gemaltiger unb fegenSreicher

Bebeutung fein fönnc. Sie hat baburch bie Bahn
gebrochen für bic Zäligteit oon Biatoniffen unb

3ohanniterinnen im ffclbe. Stadler hat fie in ©ng»

lanb bie roeibliche Srantenpflcge in ©oSpitäiem or«

gatiifiert unb in gefunbe Bahnen geleitet, bis fie fd)on

oor 3ahrjehnteu burch fchmereS l'eiben gejroungen

mürbe, fiel; in baS fülle Srantenftübdjen juriictpjiehen.

BaS Äaffeler BiatoniffenhauS hielt oom 9.—21.

Mätj einen zweiten Hehrtiirfus in ber firantenpflege,

an roelchem 17 grauen unb 3ungfrauen, barunter

3 Bfanfrauen, eine lieljrerSfrau unb 10 Bfarrtächtcr,

teilnahmen. Bit Jage roaren reich befefct, fie be»

gönnen nach ber Morgcnanbacht mit einer ärztlichen

Stunbe, bie abroechielnb oon ben 3 KnjtaltSärzten

gegeben mürbe. Bann folgte eine Stunbe burch ben

©auSgciftlidicn unb bie Oberin über Biafonie unb

ihre nerfchiebenen KrbritSgebiete. Bon 11—12 llhr

fanben unter Crituiig älterer Schroeftcrn prottifche

Ucbungen im Betbinben, Bcrbetten ee. flalt. Km
Mittmoch unb Sonnabenb befuchten bie ©äfte bie

Boliflinif unb hatten bort reichlich Belegen!) eil, allerlei

Zu fetten unb ju hören, roaS fie ju ©aufe oermerten

tonnen, auch oerfchiebene ©anbgriffe prattifch ju üben.

Bie 'Jiadunittagc mürben auSgefüKI burch Beficfitigung

bcs BiaioniffenhaufeS unb feiner ocrfchicbenen Kn»

ftalten in Eaffel, bie Kbenbe burch praftifche Ucbungen

in ben Sranfenfälen, Befuch bes pon Schroehern ge»

leiteten MüttevoereinS, gabrifarbeiterinnenoereinS,

Beilnahme an einem Miffionsabenb im Biafoniifen»

hauS unb an einem Bheeabenb im enang. Bereites»

i IjauS. ©eroifj roirb auch burch biefen ÄurfuS baS

BcrftänbniS für bie Srantenpflege unb bie Hiebe jur

Bialonie in roeitere Ärcije getragen roerben.

Kueh in Strafburg rouvbe oom 11.— 14. Mai eio

3nftru!tionS(urfuS gehalten, bei bem namentlich bie

roichlige grage über bie Bialonie auf bem Haube zur

t Berhonblutcg tarn.

* BaS KItonaer Mutterhaus labet auf ben 16. bis

ij 19. 3uni ju einem 3nftruItionSturfuS für Barnen jur

(Einführung in bie Biafoniffenfache ein. Mächten noch

oicte anbere Mutterhäufcr biefen Beijpielen folgen.

Sic bas Bresbner Mutterhaus, oon bem bie

Idtftc thronet berichtete, fo hal nun auch bas Bia»

loniffenhaus Stift Bethlehem in HubroigBIuft eine

< Bifüotiou burch bie tirchliche Bchörbe erfahren. Km
Sonntag Septuagefimae hielt fie Superintenbent Schm
in ber Seife ab, bafi er bem ©ottesbienft in ber

Stiftstirche beimohnte unb mit einer Kufpradje [ich

an bic ©emeinbe roeubete. Km Kbenb oerfammelte

fid) biefe roieber im neuen Saale beS Stifte«, wo ber

Sifitator übet bie Stellung ber grau in ber Seil

unb im Bciche ©otteS fprad). Km Montag befich»

tigte er baS Stift in allen feinen Beilen unb wohnte

bem Unterricht ber fturfc — wie ber Brobejcfjrocftirrn

unb ber Marienfchülcrinncn bei. „Sir hoffen, bah

|

biefe Jage, auf bie mir mit Bant zurücffchtn < nnfrer

©emeinbe roie bem Stift ihren Segen gebracht haben."

Seit gah^öfr'ft hoben mir in „I,a Diaconcsse“

bie erfte franjäfifchc ,'leiei<hriit übet bie Biatoniffen»

fache. ©erauSgebcr ift Bafi or hoffet in Baris. Sie

roeifj befonberS 3i>tcreffanteS aus ber Biatoniffen»

arbeit unter ben KuSjüfjigen Mabogastars miljii»

teilen, roo 3 Sihmeftern roirten.

Hcgbheifer, Bfarrer em., Kuerbmh*©cffen.

gon i»tr firtbshrtmhlftit-

Klejtmbcr ©lafjam BeQ, ber nod> immer äugerft

tätige Berbefiercr bes lelephons, hat ju ber. grage,

ob bie Hvcbslrontheit mittels Stabimuftratjlen be«

lämpft roerben tönnte, einen roichtigcii Borfdilog ge»

Digitized by Google



Hindu Bie Slemporter „Science" DftfiffentlktU fol»

genben Brief be* berühmten fforfehctS : „34 erfahre,

bah bic SRontgenftrahlcn unb bic oom SRabium aus*

gejanbten Strahlen nach ben neueren Seiuubtn eine

niedliche £>eilroirfung mir äußerlich Iiegeube Rrcbs--

roudjerungen befi^en, baß ober biefe ®irfungen auf

tieffefcenbe Sortierungen fief) nicht als befriebigenb

ernriefen haben. (Sä ift mir ber ®cbanfe gefommen,

bah ber unbefriebigenbe ÄuSfaU biefer legieren Ber-

fliehe non ber latjadic herrührt, bah bic Strahlen

oon anhen fjrr angrmanbt mürben finb, inbem fie fo

burch gefunbe ©eroebe non eerfihtebciccr Biefe t)in«

burchjugehen haben, ehe fie bic frebfige SRnffc er»

reichen. Bie Siötjre, non ber bic Bdntgcnjtratilcn

auSgefanbt inerben, ift moitmiö ju groh, um in eine

JtrebSroucheiung mitten h'ncingebra<ht ju toerben,

aber eg liegen (eine (Brünbe nar, marnm nid)t ein

flcineS Stücfdjen Siabium in einer bünnen oer«

ficgcllen ®Ia«röhre in baS eigentliche $erj be»

JhrebfeS eingef&hrt merben fohle, fo bah es unmittel«

bar auf bic erfranften ,‘feHeti cinmirfcn fann." Ber

Empfänger bit-jcS Briefe*, ein namhafter amerita«

nifdfjcr Slrjt, hat biefe Mnregung al* fcl)r mcrtuoO

bezeichnet unb bie SInfitht auBgcfprochen, bah burch

Befolgung be« State» oieBeichl oielc {fälle ooti

ÄrebS geheilt merben tonnten, bei benen jeftt ein

{frehlfdilag ju oerjciehucn gemefen fei.

Bon anbercr Seile mirb gcinclbel:

Ber „Bailg Erpreh" behauptet, au« ficherer

Duelle erfahren ju haben, bah r« jmei englifchcn

Merkten gelungen fei, eine Entbeefung ju mähen, bic

roahrfhetnliih jur geftftehung ber llrfachen ber oer=

fchicbetien flrebsfranfheiten führen merbc. Sroci

englifche Merzte, bic Bottoren Bafchforb unb Sturratj,

mürben ooti bem feiner,jeit auf ffiunidj unb Mnrcgimg

be* .Steinig« oon Cuglanb begrünbetcr Sancer 9te=

feard) .funb aufgeforbert, auf Äoften bieic» 5onb6

Stadiforfchungcn nad) ben llrfachen biefer fihrectlidten

Jfranttjeit anjuftcHeu, unb biefe {forfdjimgen [ohen

jegt jit einem günftigen Slefullat geführt haben. (He«

nauere Einzelheiten merben aherbing« oorläufig noch

geheim gehalten, roeil man, mie ber „Bailcj Erpreh"

lagt, bas bei ber auhrrorbctttlidien ©iditigtcit ber

{frage für bic gefamte tuebizinifche ffiiffcufdta't für

Hüger halte. E« liege aber iHrunb zu bet Mnnaljme

oor, bah e* einen befonberen ftrebsbazihu» gebe unb

bah e» ben genannten Merjten gelungen fei, biefen

ju beftimmen. ^ebenfalls aber, fagt bas Blatt, ift

eine ßnlbectung gemacht morben, bie ber ffliffenjehaft

roiebet um ein gut Stticf meiter IjrtfeH mirb. Bic

beiben Jlcrjte finb oon oonthereiu oon bem Örunb«

fap ausgegangen, bah es jnnüdjfl baS ®id)tigflc fei,

bic llrfathe ber Äranfheit fcftgufteOen, unb bann erft

bie {frage ?u ermägen, toie man biefem ÄranthcitS«

erzeuger beitommen finnc. 3n ber §auplfodjc habe

fidt baher ihre Mrbcit barauf befchränft, bic JtrebS«

hanfheit an nieberen Bieren ;u fmbieren. <Hteid>=

Zeitig mirb aus Sktfhntflton gemetbet, bah es bon

Dr. 3. 2. Somet« gelungen fei, mit ’pilfe oon

MäntgcmStrahlen unb ben oom SRabium auSgebern

ben Strahlen getoiffe {fälle oon fogenantUem äuherne

Strebs zu heilen, roährettb bisher aöe SScrfuehe, bem

an inneren Organen fifcenbm ftrebs Beijufommen,

fehlgejdtlagcn finb. Dr. St. (Hrahani ©eB, ber Er«

finbtr bes Bclephon«, fdjricb barauf an l)r. Soroert,

ob biefe Batfadje ft<h nitht clma babureh rrflären

laffe, bah bie SRöntgen=Straf)Ien hei Ärcbsfranfheittn

an inneren Organen burih eine Z“ ßrojjc SWenge ge«

funbet SRaterie tjmburd) Zu gehen heben, bis fie an

bic traute SteBe fclbft tommen; er fcfjlägt be«ha!6

oor, bah man in einer fteinen öllaaröhrc bennblnheS

Stabium bis in bic tränte SteBe einführen foUc, um

fo bireft auf bas tränte Organ einjuwirfen. Bannet

antmortete Dr. SoroerS, öS mürbe geioi§ oon Sin

fein, bitsbezügliche Experimente z» machen, unb oiel«

leichi merbc eS getingen, in {fäBcn erfolgrciih tu

fein, roo icjjt banon feine Stiebe fein fönne.

IJtrfthifbfttts.

Ein umfangreiches unb impofante* Benfraat dirii'i-

tiiher ßiebestätigfeit erficht in Berlin in biefem 3aljr:

cS finb bie Bauten bes Batet länbif djen ®«*»

oereins Sein eoangtlifche« Sranfenfiau» fann fut

au (Blöße mit ben Bauten, bie auf bem (Hetänbc

Zroifchen ber Slrelijer« unb .Smffitenflrajic im 3!orte«

Berlins errichtet merben, meffen. Bie firchliihdojial«

Blätter fchrciben: SJfit umfo griherer {freube ftan

mir mif biefe« Unlemehinen rocifen, meit c« tw

lätigfeit uon 9lnSid)uh«®iitg!iebcm ber SbirdjlidMi«

Ziaten Äonfcrcnz fein gnftanbefommen oerbanft, ro«

benn and) bie „£ir<blid)--fogiatcn Blätter" jnerft I«

Ocftcnttithfcit ührr bie Baugenoffenfdtaft unterrüiß

haben uub baS Bureau ber Ütireblich'fojialcn Jfot'f-

renj zugleich bem Bateilänbifcheii ©auocreine bunt

Bas Brc>gramm bes Baterlänbifchen Bauoemnf

cntfpricht in aUeit leiten tirdjlich » fojiaten tSJrunb-

infjeu. Ein 3“f#mmenget)cn beiber Äonfeffwnnt pi

fojialer Strbcit auf djriilliihrm ©ruubc mürbe erreicht.

Jerntr hanbett eS (ich nicht um eine „{jürforge"

,

bie SHohlhahenbe ben Sirenen zmoeitben, fonberu et

hanbett fld) um einen 3ufammenfeh!nf) bem, w
heffere SBohmmgeit ctftrehen, um Selbfthilic-

Stnregung fom aus chrifltidjcn Sertinen Berlin*:

aus bem coangclifdien Strheileroerein, ben diniiMc*

(Hemertjdiaften, bem SünglingSpcrein ber Serfäh«

mmgS « ©emeinbe. Sther uidit ein ^ufannnenjAlufi

bet SIrbeiterfchaft aUcin mürbe erftrebh im

teil, eS mürbe bie faftenartige Sbfchliehnng ber Sod*=

ftaffen z» oermciben gefudit, ttnb e* gehären bemt

auch bem Baterlänbifchcu ©aiioercine neben SWedem

auch Beamte unb felbftänbigc Ecmerbetrtibfnt'c *

nicht geringer 3 flh^ 0,l > besglcidjrn fehlohen fä

manche Barnen unb Herren bem Seteint «n, b*
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bic flWtc 3nd)c förbcm toollret. Xie ;lnl)l ber Wc-

iioiirnfchafUvr bcträgl Gnbe Juli 1003: 414, bar«

untre 117 Arbeiter, 1 13 3lcid)»bcaiittc, 70 Staats«

beamte, 73 fclbfliinbitic ©eroerbctreibciibc unb Singe«

hörige ucrfcbicbener Starcitc unb 37 görbercr. Xrr

Sjntcrläubifdje Stanuercin null nunmehr Sdmlboer«

idircibungett iui Wefamibelrage uon 250 000 SS. aus«

geben unb jivar 50 Stürf ü 1000 SS. uub '2000

Sind ü 100 SS. Xicirlbctt roerben mit 4 SJroj.

verjinfl, bic ©enuffenfthafi haftet für Kapital unb

^inien mit ihrem Wcjatntocrmögen unb bie ©enoifeu«

[diajtler mit iljren $>aft[uiiinten. Sie summe bar

©cfdtdttsguthabcn belief inii am I. Jult auf 23030 SK.,

bie .jmftfumuie aüec SKitglicbcr beträgt 88 800 SK.

<f nruegtes Bdirifl lilire hie JJflidjl her |?fidjcn.

$>trr Hübettu Gamegie, ber nom einfachen Str«

beitet jum tBcfißcr »ielcr SKiOioncn Xoüorö atifgc«

fliegen ift, ljat, mit befauut, bamit begonnen, einen

großen Xcil feines tBcrmögene ju gcmcmiiüßtgcn

ginedret ju uenoeubeu. Xaö ift ein fdtöuet, jebod)

nicht brifpicüofe* lun. Aber $crr Gamegie Ejat und)

größere» getan, ja elroa» einzigartige»: ec l)nt erllärt, er

roollc in biefer öciic fein ermorbene» Sicnilögcti über*

(taupl, unb jroar noch bei Siehjciten, nenoenben, unb

ec bat ein Sfüthlcitt gijdtricben, in welchem er ioldtc

Skrroettbttng als SMiuljl ber Steidten ;it erttteijen jucht.

.^>crr Gamegie erioactet nicht» uon einer, fei e»

plößlicbru, fei r» allmählichen, llmrcaiiblutig ber Gr»

tticrbsoerbältniffe, aber alle« uon ber ßtebung be»

fojialctt Sfcioufitfein» unb non ber iorlfrfneiteitbcii

Grtcniilitis fittlitber Pflichten. Xie fozialiftifdtc

Ibeorie bat nlfo an iljin [einen Srrtwt«.

Hbcr loSIjrenb narb faft ailgetiteintr Hnffafjung

ba» einmal ermorbene Vermögen bem SScftßcr zu ttn«

beidtränttec SBerfitgung fleljt unb bödjften» an eine

Cfrbfdtait«jteuer gcbadtl toirb, ift £>crr Gamegie an«

berer SRcinung. Xie großen [ozialen ^fflidjtcn be«

ginnen, fo oerlüubigt er, nidit bei beut Grroerb be»

SteidiStuni» — bic Keife be« Grmerb» ift an fefle

IBcbingungeu gebunbett -, fottbern beim Säeftß, b. t).

bei ber Sertoenbung. ©rofje (Srbfdtaften, ba» ift

feine SKrinuug, fittb uiel bäufiger ein Stadtteil al»

ein Sorieil. Kenn für giau unb Xächtet auSrcidtenb

geforgt ift, io foUen ben Söhnen, menn überhaupt,

fo nur gattj mäßige Summen »crmadtl merbett.

Der gejammcllc Sieidttum mirb alfo frei, lieber tt)n

aber ift, ba» ift feilte rontere ffolgertmg, nidit orft

tcftameiilariirh ju oerfügen. Xurch teflamentarifdte

Stiftungen entzieht man fich ber Cpfer» unb 'fJfUebt«

isiQigtcit. Xcr Sfeidie hat bei feinen S?cbjcitcn feinen

Stcicbliim für attbere zu oerroenben St!» eine fitt«

liehe SJflidtl joll er ba» erlernten unb banad) hanbeln.

Xie lebte gragc aber, toic biejc Sierrocnbutig ge«

fdtehen fotl, ift baljin z» beantroorten, baß Kohl«

tätigfeit einzelnen gegenüber zurüdzutrcteii hat gegen«

über ber gürberuug be» Wanzen: ©rünbuitg bqio.

großartige Utilerfnißung gemeinnütziger ftiiftallcn, bic

beut ganjen SJolfc zugute tommen, ift bie zrocdmäßigfle

Starrocttbiing. HIfo ber 9tridje ioll bir in Kiffen«

fdiaft unb Suiifl nerlreloncii aDgemriitett ttttlliir«

httereiien förbern; er foQ namentlich ber SKaijc ber

Sücuölteruttg bttreb frei jitgänglidie Hnflallcn unb

Ginruhtungen Slutcil an ben ©ülern ber .WiiUnr

geben; er foH zugleich jebem nach feiner Segabung
bic SKöglidtteit meitercr Tfortbilbnng oerfdtaffen.

Cfn erfler Cittie faßt Gamegie freie Soifsbthliolbclen

in» Singe al» ba» hefte ©cfd)cn(, ba» man einem

Wemeinrocfen machen fann; aber nud) an bic llniocr«

fitäien, fei cs Wrünbittig neuer, fei e» Untcrfiüßung oor«

haubetter, beult er, ferner au Spitäler, ärztliche Hitler«

ridtwaitftallen, mebiziiiifdte Staboraloricn, Slu|ialtctt zur

Huäbilbung oott Sranfcnpflegcrtitncn, SHufcen, Stalls»

habeauftalten, aber auth att Säurt« unb Warten attlagcn.

Sfircheubau ermähnt er abjidülid) nur an leßter Stelle,

meil bieier — roenigflen» nach atuerilaitifdjcn Star«

hältniffcn — nicht bem ©cbürtui» eine» gaitzctt Wcnteitt«

mefeti», jonbern nur bem einzelner Xritc culfprcdtc.

Xa» Gntfeheibenbe ift bie Gncrgic, mit ber Gar«

ttegic feine SKritiung al» fyorberung mtSbrücft. Ci«

biefer ^liitftdlt fcbcut er fiel; nidit, auf ba» Kort

Je ju zurüdzugreiten ; „ficidjter mirb ein Sanieol btird)

ein öiabelöbr gehen, al» ein Stricher in» .fjiimntel«

!; reich". »Steutzutage," fchrcibt er, „ift ber bcunrul)i«

genbe SluSfprudz in ben Jnntcrgruub gebrängt; man
lann ihn aber nicht toohl im „liberaint" Sinn

auffaffen. Jft e» fo fehr uiimahtfdjeiiilich, bah bie

tüuftigc Hitfchatiungimeife fetten Hubfprud) in alt

feiner früheren Klarheit unb Uralt mirbci'bcrfteUcti

mirb, ba er in ooUtommencm Ginllange ficht mit ben

geftinbcu Hiifichten iu 'Sezug auf Steidituiii uub Hr«

timt? Ghriftu» forbert bett SKiUiottäv auf, alle» zu

uerfaufen, ton» er befißl, unb in ber bödmen unb

heften goren ben Stritten zu geben, inbetn er felber

fein ©nt zum beftot feiner SKilmettfchen ocvmaUct,

beoor er abberufen toirb, „fith nieberzulegcn unb

aitöjumben am IBufeu ber SKuttcr ®rbc“.

So roeit bie Slufithleit be» fterm Garnegie. Sie

fittb ohne ftwrifcl fehr ibcal unb eljren ben, ber fie

ausfpridlt. Slber .fierr Gamegie »ergißt, baß e* auf

biefer unoolHommenm @rbe immer and) Steiche geben

mirb, bie ihren Steidttum tiidji in ibealer, fottbern in

felbftfüdjtiger Keife oenoalten. Huf bieje roerben bie

;

guten Statfddägc be» .'perm Gamegie nidji ben ge«

ringflett ©ubrud machen. Kohl aber (öttnen auch bic

Wciztgeti burch angcntcffenc Steucrgefcßc bazn äuge«

!
hnllcit roerben, nach SÄafegabe ihrer SKitlel zn bett

Slu»gabcn bc» öffcutlidjot Kohle» beizutragen. Kic

btc Keil einmal ift, mirb e» in ftuiturtänbern tooljl

bei ber alten SKethobe bleiben. Stbcr al» ©emijfcn»«

jehdrfung mag auch bte ibealc SKahnung be» .ycrret

Garnegie ihr Stecht behalten.
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3nr |nrttntu)i(hlun 9 Cfituspflfgf.

Sn ytanlnirt a, 3R., uoii ipo bic fogciianntc

.£>au«vtlcge ißren J!n«flang genommen ßat, finb bc»

btulfame Sdiritte ju ilirfr ffieiterciitioidlung gcfdicßcn.

fVadi bm Mitteilungen oon Slabtrai Dr. giofif) ba»

felbft in brr gciticßrifl brr GcntralßcKc für Arbcilcr«

rooßlfaßrl«einridlhingen „Goutorbin" ift bic Frau!«

fnrirr ArticnbaiigcicHidjaft für Heine Bfoßnungen mit

bnn £iflu*pßcgcocrcin in Berbiubung getreten uiib

ßat für bie Mieter ißrer .{länfcr (cima S30 fjamilicn

mit ctroa» meßr als 40U0 Seelen) eine §au«pjlcge<

fafie in« lieben gerufen.

„Feber Mieter, ber 30 (ßf. ntouallid) einjaßlt,

rann für feine Familie emlrclcnfall« .fjiaitSpflcge be«

anfprudjen, aDerbing« nidil liiientgclitidi: aber bodi

für einen Brei«, ben and; bei auf feinen fioßn an«

gemiefene Arbeiter roenigjten« für einige Jage aber

ffipdien anfbringen fann (50 'fff tägließ, inenn bie

biaiiSpflegerin fid) felbft ncrfäfligt, mib 10 'fff., inenn

fie bie Haft int .fjatife crßält). Tic Mittel, um bie«

tu (elften, erljält bie Hajie außer burdj bie ermähnten

geringen MptialSbciträgc burdj einen ‘fuMjufi ber

Altienbnugefeflfdjait uan 500 M. mib burdj ba« Gut«

gegenfummen be« \iau6pflegeuereins felbft, ber iin

3ntercjfe ber Sadje ber ftauSpflegetaffc nur jmei

drittel feiner Selbftfofteu bercdjnet nub ein drittel

auf feine jonfligen llufafieit übernimmt, tiier ift alfa

ber erfte Sdiritt getan, um ber .ffanopjlege eine fefte

Crgaitifatinn ;u geben, bic geftattet, fie ppii Annen«

pflege unb ffioßltätigteit Io«juiflfcn, menngleid) bie

iloblafung noeß lange uidjl polljpgen ift: bic Brei««

nmäßigiutg, ineldje ber fjaubpflrgcnereiii gemäljrt, ift

eine inbireltc Sdienlung; mib ber Beitrag ber Aftien«

baiigefellfdjait ift nidjt nur ein freimütiger, unrcrbiiib«

lieber, fonberit er tjal and) mit bem itrrtjältn iffe, in

bem bie ('fcfcüfdjaft ,ju ißren Mietern fleljt, eigentlidj

nidjlb ju tun. Bttnmeßr will aber ber Magiftrat in

ffrantfurt ben gleidjen Berfudi ju ((fünften ber im

Arbril»ucrßältm* fteßenben Arbeiter madjen. (fr ßat

bem .JSauSpflegcucrcm erllürl, er locrbe, falls biefer

eine $>aii«pf[cgetaffe jn Otimflen ber ftäblifdieii Ar«

beiter einridite, cbcitfp mie bie AFtimbaugcjellfdjaft

für Heine SSpIutungeu einen jfiifdinß ju ben Soßen

jaulen. Tics märe bann eine StoßliaßrtSeitiridUHiig

im beften Sinne. 'Ter Magiftrat, b. ß. ber Arbeit«

geber ber fläblifibeii Arbeiter, perpfliditet fidj gum

Beitrag ju einer Veifniiig, bie ba« ffioljlbefiiibni ber

Arbeiter erljäljt, unb bie ber einjelne Arbeiter mdjt

billineife empfängt, fonbern infalge be« Arbeitstier«

trag«, in bem er jn bem Magiftrat flcßt. TaS Be»

bürmi«, bem bie ju fdiaffenbe SoßlfaßrtSeinridjtung

entgegenfommt, ift aber ein foldjcs, ba« nidil nur im

rintelnen Falle, iantern überall bei ben auf Coßn»

ertperb ober geringen Welialt atigeroiefenen Soll*»

fdiidjten befleßt Tie npnt Arbeitgeber begrünbete

£iau«pflegclaifc ftefll alfa, bimßau« ber Sflatur ber

ArbeiterrooIjIirißrtSemridßiingrn gemäfj, ciiteu Berfudi

bar, im (leinen au*;ufüßmt, roa« allmdßlidi perall«

gemeinert roerben muß, ein fojialr« Grpcrimrnt, ba«

(ünflige Sdiritte ber fotialen fflcfcfjgebung aber ber

f»;ialen Berronlluug narbereiten unb erleidlicm muß;

unb biefe (ünfligcn Sdiritte fännen nur bie fein, baß

bie $au«pflrgr — bie ffürforge für bie ungcflörte

fforlleiftnng ber gur Grßaltmig be« £inu«finnbc« not«

ipinbigen Arbeit and) roäßrenb jeitmeifee Bcßinbcrimg

ber $mt«frau aiifgcnpmmen mcrbei! muß in bie

Ceiflungcn ber fojialen Serfidjeningcn, insbefoubett

ber ftranletiDcrfidjeriing. aben erft nicle Arbeit«

geber, gemeinnüßige Baugeiellfdiaften, Siagiftrale itfto

ben Anfang gemadit, fo toerben bic großen Crt«=

(raulentaffen folgen müffen; unb e« ift aitjunoßmcn,

baß fdjließlidj bafl (Hefeß bie freiminige (ffeinäfjrung

in eine obligatorifdie pcrmanbeln mirb, rocil bie« bn-j

einzige Mittel ift, um and) bie lebigen unb aOcin«

fieijrnben Arbeiter unb bie mciiiger roeilficßtigeii,

roeiiigcr ljumaitcn ober weniger lapitalfräftigcu Arbeit«

geber au ben Sofien einer Cfinrirfitiing 311 beteiligen,

bie ebrnfo mie bie Hrniileriperfidjerung ben ,'ftoed

ßat, bie Auflöfung ber Familie ju tjinbern, wenn bie

pflegenbe unb crßaltcnbc Arbeit ber .CtauSfrau im {Ktnfe

ieljlt, bereu plößliiße llnterbreduing für ben rußigen

Jortgang be« Familienleben« unb ber Hittberergirfjitng

ebenfo gefäljrlidi iß, mie bie Untrrbredmng be« Coljii«

eingang» infolge SrFranlung be« Cßentaime«."

| i 1 1 r a 1 n t.

Soljnrctj« Torffalenber. 1904. Brei 8 5fi?is

Bering non Troroißfdi & Sofjtt in Berlin, .öcr«

auSgegcbeti nom Tettlfdien Berein für länblidic

SSobliafjrt*« nttb .«eimatpflegr.

Baiternfnlenber, lanbmirlfdraftlidie Äalenbrr gibt

e« in Sienge, gute unb tninber gute. Aber mit bem

porliegenben merben e« menige aufnefimen (öttnen

•fieinridi Sotjnmj ift ber .{icrattSgebcr. Ta* iß

cigentlidt ber Smpfeljhmg fdion genug. Tentt un«

fere Vanbbepälferitng ßat rooßl (aum einen befjeren

Freunb al« ißn, ben rüßrigrn unb nnermüMtdien

Wef(büit«iiißrrr be« „AttSftßuffe« für SBoßlfaßrt««

pflege auf bem Sanbe". . . Tie Vanbrnirlfdiafl ßat

e« fißroec ßeiitjutage. Sdtmerer al« mnneßer anbere

Beruf, mir wollen c« gerne glauben. Aber ob mißt

ntandje« beffer märe, roenn nidil eine fdjledjie Site«

rnlur fo oiel Beroirruug angeridilct ßälte. Tiefer

Snlenbet flelll fid) aut ben Staubpunft einer fitt«

lidiett fDfiffion im moiteflett ginne. Ade Arlitel, Gr«

jSßltingen, Sprüdje, Cffebidite unb Bilber tragen biefett

Stempel 3“ mfmfdien iß, baß „Sollreg« Tori»

(alcnbrr" bie tpeitefte Berbreitung finbet unb feine

Ceßren beßerjigt roerben.

Gart pnonariiis Serfafl in Slcrtiii \V., ItJauentrabe tt. (Äebrurft bei ftidin« £itlell|flt) tu Berlin \V., lOanerfiraße 43. 4J.

Alle Jnfißriften unb Ginfenbungen in Angelegenheiten biefe« Blatte« tuoBe man an bie Aebaftion Berlin W.,
Botsbamer Straße Ar. 134c, ridjtcit.
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VuitUiflHbluniifn bf* Jit: unb Wiwlmtt** I

twbmrn Vfftfiliutant «. für Vati« I
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aud) ba» Vurtflu bt« JoUmi't« Crt-ttt*.
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l*oi#bo»erftt tm c.

3tilj(iiiiiilrr=!)r9piis= Megtatoiurg.

3)m änftragr brr tiallrg ßranbrnburg ofrantioortlid) reDigirrt non f lutu-nbcrg in ferltn.

5af>rg. 44. '-Berlin, ben 2. September 1903. 9tr. 35.

1. Rubolf SSolfgang Steigert oon
Sdjfiil ju ‘Tautenburg, äRajoralbbcfiger

auf ®oben bei Stürlaif in Oflpreufent, (Egren*

ritlcr feil 1884, t 5» ftönigbberg in preufecn

am 26. Auguft 15403.

2. ffirnfl Cito ©raf non .fjouroalb,

Riajoratbbefigcr, erbliche« ÜRilglieb beb |>errtn*

(laufe®, auf ©traupig, ftreis Hübben, @l>remiitcr

feil 1877, f ju Straupig am 24. Augufl 1903.

<£ciit|)rtgrtrtn und 3ot)«nnitrr in brr Paris.

Auläfettcb ber SBiebergerfteHung bor Ringe in

Utaiienborf unternahm ber „SBcrcin für bic ©cicgiigle

Serlitib" eine Sanberfagrt bagin, wo ber fianb«

geriigtbrat Dr. 5H. Püringuicr tm Anjdjlufe an f}i*

bidn, „Sie Territorien ber Riarl SBranbeuburg 1857“,

an bie Scfjriilen bes SBereinb (£>cfl XV „SabSorf
Tempelgof" oon Dr. IS. Predjt 1878) unb an „Sab

3nocntar ber Jhmftbcnfmäler ber llliiirt SBranbcn*

bürg“ oon 9t. 'Bergan 1885, ber bit Äirdjc am

14. 3uni 1879 in flugenfdicin naijm, auf bie ®e<

fcgicgic beb Sorres unb bie SBcbcutung ber ftirdje in

allen SBirrcn ber 3«t aufmerffam matgte. einem

hierüber in ben „SRittcilungen“ beb Sereinb ocröffent*

litten intereffanten SBeridjt entnehmen mir bab fJoi>

genbe:

SieRirdjc ifl eine ber älleflen unb inlcreffantefienber

IRarf in ber Rüge ber Reicgbgauptflabt
; fic mürbe im

13. Jaljrijuitbert erbaut, ging im 3at)re 1453 in bab

Patronat ber Stabt ©erlin=.«öHn übet unb würbe nadj

mannid)iad)cn Sdjidfalen tm 3al)te 1895 mit bem Tobe

beb legten Patrouub, beb Rillcrgutbbefigerb Segrcnb

ju Rlcinbeeren, für patronatsfrei ertlärt. Sie ift ein

©ranitquaberbau oon fegt regdmäfeiger Igpifdier

Anlage mit forgfditiger Teignif aub bem 13. 3ngr*

fjunbert, Icibcr oerpugt unb angcftridjcii. Ser qua*

bratiidje iätjor mirb burd) eine gaibrunbe Ülpfis ab.

gefdjloffen, etfierer mit «reujgeioälbe, legtere mit

fjalbem Ruppelgcioölbe überbecfl; bas jiceifdiiffigc

Üonggaub mit 6 tippeiilofen Sreu jgeroälben auf brei

Säulen rugtnb. Ser Turm ift non ber 'Breite beb

Sanggaufeb, ber untere Teil oon ©ranit, ber obere

non Jiolj. Sie Rircgc würbe 1757 oon ben Ruffen

geplünbert, 1846 im 3nncrn renooiert unb 1875 neu

angeftridfien. 3« ber Apfib faubeu fid) unter bem

Pug Rc(tc oon Sattbmnlcreien unb in ben ßgor*

fenftern Reftc alter ©labmalerei unb Sugenfcgciben

mit Sappen oon 1589; ein Rüeflalen aub ber erfteil

$älfte beb 16. 3nl)rf)nnbertb mit intereffanter Siga*

bloiienmalerei unb Rcfle ber Altertümer, j. S. bie

jinnerne lauffnnne, befinben fid) jum leil im Wunfi»

gemrrbemufeum (Aubftettung 1883), jutn leil im

iWärfifdjen propinjialniufeiim (jhmfigewerbcbialt I,

Seite 9). Audi über ben Icmpelgerrenorben gab

»er 'Bortrngeube einige Säten betannt. 1312 würbe

ber Orten pom pnpfl (Siemens V. aufgcgoben unb bie

fflüter in Seutfiblanb ben 3o^annitern überwicfen.

Sab Sorf Rrrborf erhielt feinen Rainen nad> bem

oft im Hiebe befungenen SRidjarb I. oon ßnglanb,

Cörnengerj, unter loeldjem bie Templer am 7. Sep.

lember 1191 gegen bie Sarajenen unter Salabin,

bem mädjtigen Segerrfdier beb Dftenb, folgten.

Sab Hanbbud; Jtaifer ftarlb IV. reimt SWarien.

borf (loeid)er Rame m Sdimargenborf mieberfeijrt)

1373, 1375 Wargcnborp; 1546 wirb bic äitefte

Radjridjt gegeben oon einer Urlutibe (1373), nadi

meidjer 3Rargraf Clio ben Briibern oon Rummeltig

bie ffiebe unb ben Sagenbienft ju SRarienbprf mit

allen Rodjten unb (^ubegör überliefe. SRargenborf

gatie 48 £mfcn, roooon ber Pfarrer 3 freie befafe.

3ebe ber übrigen Jmfen gatte 12 l
/j SigiBinge ju

Pa[gl, 2 StgiUinge ju >)inb, einen ungeroiffen degnt

unb 3 SigtHinge 9 Pf. ju Pebe ju eulriigten. (Sb

waren 3 Roffätcit ooeganben, bereu jeber 1 Sd)il=

ling jagten mufete. Sauon gatten ju ergeben bie

3ogaiinilerriller Paigt, 3'n® UIIb .'fcgnt, ber 3Sarf=

graf bie Bebe, weldie doii ben Prübent oon Rum*
meltig micber jurüdgefaUen unb mit bem Sagen*

biettft jum Sigfoffe ju RJiltenwalbe gelegt worben

war ;
jie (am bann au benfjerrenmeifler beb 3oganntler*

Ertenb fflaltgajar oon Scglieben, ber fte 1429 feinen

'Brühern griebrieg unb Otto ooti Sdjlicben wiebec ab*
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trat. (Sn fpiterer Setniet! im ÖaUbbud) jagt, bag

nur 30 £ufcu zahlbar, alio bcfcRt, unb 15 Jmfcn

baRcr roüft mären. Da« qbcrflc (Mcrid;t ballen bte

Sreujritler. Sie gutsRcrrIid;en Slcdile mären geteilt

im jBcjifcC be« Erben« unb be« SRarfgrafen. greif

StitlcrRufcn ober Sauenigüter roaren niibt uorRanben

1409 mürben mim SMarfgrafen gobfl auf Sitten be«

goRanmtcr*§errenmeifler« Siegmar non (Rüutcrsberg

bent Erben amt bit bem EanbcSRercn jufteRenben

Seibte jur (foffebung bcr Sehe unb jum Sageubient'tc

üRcrlaffcn. 1453 erioarb bann bcr SRagiftrat bcr

fombinierten ©läbtc Serlin unb Söfln bie Erben«*

guter lentpcIRof unb SBiaricttborf burd) Sauf uom

goRaHitilerorbcn«*J>errrnmeiflcr SattRafar non ©djlic*

beit. Serlin unb RöHn Ratten Riet nodj fämilidie

gut«Rcrrti(Rcu Sledjio, bie ba« Eanbbud) auffüRrt,

unb aujjcrbfin uodj bas Satronat übet bie ittjroijdien

in SDiarienborf erbaute Äirdje erlangt. Die Qkmcinbe

be« Ert«, rocldic bi« babin ju Ientpclbof eingepfarrt

mar, crbielt nuntnebr ibrcti eigenen 'JJfarrtr. 3m
SdRogrcgijtcr 1450 roirb ermäbnt: SBiargcnborf Raben

bie beiben Stabte Serlin uttb Mölln uom ffiarfgraten

ju Erben.

Uom Oenlfdjrn gitlrrotben.

Der Deutjdio Stiticrorben. ©iiift unb fegt

Sou l)r. SRarinuo Deelcmann, Stabsarzt. JÜiU

0 Slbbilbgn. ifflirn, flNorig Serla.) 102 S. Srcis

Si. 3.-.

Die« foeben in Situ erfdjienene Sud) über ben

Dcntfdien SRitterorbcn ift nidit ein IStrl, bau ctma

in elfter Einic bcftinmit märe, bie (Srgcbniffc neuer

gorjdnmg bent Sefer ju oerniitteln, fonbern e« foB

ein übcrfid)tlid)cS ftanbbud) fein — bent Jpcrrlidj*

fdictt ÜBcrf über ben goRanniler=Erben nirfn unäRn*

lid) — , au« bem man Rd) ft^nelt unb fitber über bie

©ejd)id)tf, bie Statuten unb ben gegenroärtigett Stanb

bc« Erbeuinerfe« orientirett fann. SH« ioldie« aber

uiufi e« burdjau* etnpfobleit toerben, beim bem Set»

taffer Rat «de» einfdjlagenbe BRaterial rcidilidj 3ur

Seriügung geftauben.

Ser gnRalt ift in folgenbe 5 ftapitel cingctcilt:

bie iReifter be« DeulRRcn SRitterorbett«, bie Surg«

(litten be« Erben« in fßcrnfjen, bie SaUcrjcii unb

Bommeiiben, bie Statuten, unb enblidt bie frei«

raiUtge Snmtätspflcgc.

Da« 1. Sapitrl gibt einen ubcriidjlidieu^ Riflo*

riidteu übrig, bcr bei ben ffreuijügen beginnt, unb

mit einem .Jiinroci« auf bie freunblidjcn ScjicRnngcu

^roijdjen bem goRannilcr*Erbeii unb bem Dciitfd;cti

Stiticrorben abfdRicftt, mir fie Sani brr guitinlioe

©r. 'JMajcflät be« DculftRen Saifer« bei ber ©inwriRiing

bcr reftaurierlcti SBiarienburg ju läge getreten fittb.

Sie Mannt, mürben bet biefer ©elcgcnReit Sv. 'Dlajefiät

bem Saifer bie gnfigniett be« Sfariauertrcngto über«

reiefot, unb ©eine Siujfüat banfte bafür burd; folgenbe«

lelegramm an ben öerrti £>oiR* unb Icutfdimeifler

(SrjRcrjog (fugen, Saif. .yoReit, in Bien: „Sind)

Scenbiguug ber fdjönen unb erRebcnben geier,

roeldic bie yerren oom Dculjrficn Erben mit benen

uom Erben Sauft goRamti« oor Sötte« Elitär rer«

buttben bat, beeile gd) midi, Dir oon innigem .'ü'erjeri

laut jti fagen für bie grogc unb freubige lieber«

rafdmng, meldje Du 3»ir erroiefen Ijaft burd; Ser*

lrit;img Seine« Erben«. Du roeigt, mir Rod) 3dl

bie Eeiftungcn ber alten DcutfiRritler für ba» We*

beiRcn unb bie (fnlmidlung Steine« Saterlanbe« fd)äge

unb roie forgfaltig gd) habet bemüRt bin, ihre (fr--

innerung in ber BicbcrRcrfteUung ber bcrr(id;eii alten

fUtaricnburg ju pflegen unb ju oereroigen. SRöge Re

in 3ufunft ein SnBfaRrtSorl für feben DeutRRen

roerben, ber an i(;r fein Dcutfdilum neu beleben unb

garten foU!"

Das 2. Jtapitcl bringt eine Sorte oon (Dft)*$rcii*

gen im 13. gaRrRunbcrt. Stehen ben anberen Surgen

toirb uorjitgSmeifc bie SMarienbnrg bcRanbclt oon bet

and) eine RübfeRe Jlr.fiiRt — ffleftfeile mit 9fogat*

brüde — gegeben roirb. IS« roirb bie latfatRe er*

todRnl, bag ba« grogartige Samoerf nteRrmal« mit

fnapper fHot bem ©diiiffal entgangen ift, jur öeroimmng

oon Saumalcrial bemoliert ju roerben.

Sntcreffant finb neben ben gtf<Ridillid)eii audi bie

bniitrrfimfdjctt 'ifolijen, au« benett ju crfeRcn, ba&

bnrdiroeg in ben ErbcttSburgen nidjt nur für gute«

Satter geforgt unb eine praftifdje EuflReijung ein*

geridjtct roar, fonbern aud) ftRon eine forgfam crNntlf

©(firoemnilanalifolion beftaub, um bie JlbfüBe p be*

feitigen unb bte fog. „Dansfcr" (Danjiger) ju ent*

leeren, beren man bamnl« fo roenig emraten fonnle,

roie Reute.

(£« folgt nun im 3. fflapitel bie Oiefd)irf)tf ber

über ba« 9fei<R uerftreulen SaBegen, bie ja freilid.

je uäRer Re ber ÖSegenioart rüdi, eine ®cfd)iiRte

beflagenSrocrten SerfaBe« ift; Re enbele jur (feit be«

SiReiiibnnbc« mit ber ©injicRung ber meiften Erben«*

guter burd) bie Staaten be« Deutfdten SleiiRe«, roobei

9!apoteon Rilfreidje .fianb Iciftete.

Sapücl 4 giebt nusptgbrocifc bie Statuten be«

Erben« im alten lerl mit beigebniefter llebertragung

in mobertte« Demid) roieber. Diefc mit ber Siegel

be« 3oRanniler*Erben« ;um Itil übcrcinftintmenben

Statuten eutRallen eine groRe 9teiRe Irefflidier Säge,

benen man e« annterft, bag nietfeitige SrfaRrung

unb reid;c „@rbroei«Reit* barau mitgearbeitet Raben.

Uebrigrn» lägt bie Siegel be« Dculfdtcn SRittcrorbcn«

eine oielieitigme läligfeit gu, al« bie be« goRanniter*

Erben«, neben ber Srnnfenpflcgc inftrieg titib grieben

iimiagi feine Sirffamhit and) bie Slrmcitpflegc, ben

öffentlidien llnterriiRt unb bie Seclforge.

Da» legte Sapilel cublidj ift bie Darftellung ber

Sraji« in bcr ©egemoart. Der Erben uiiterRnlt eine
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Sltifje mohlbotierter Spitäler. ©amt aber arbeitet er

aud), Die bei nu« bet ,XuJ)anniter--Erbcn, in naher

Sejiehnng mit ben Wilitärbchörbcn unb bereitet im

ffricben bic Wöglidjfcit umfaffcnber -f'itfelciftung für

ben Kriegsfall net. 3n meldicr SJeije bic« geplant

tft, mirb ausführlich bargclrgt, unb ba« ZranSport*

material für Senounbete tum Zeit bilblidi bargeftcBt

mic bic fliegcnbcti Spitaler, bic für ben ffclbge.-

brautb beftimmt finb.

©icfc neuen (fiimdjtunflcn haben aud) fdjon ihre

^Jrobe beftanben: 1878 im bpSnifdten Kriege mürben

4300 Wattn auf ben Serbanbplägcn be« Crbcn«

oerpflegt, 3800 mit Zransportroagnt in rüdniärtigc

Spilälct befürbert. 1886 leitete ba Drbett beim

beginn be« ferbifeft bulgarijchen Kriege« in Wcmein*

fdmfi mit bem roicn Krcu,j eine $iIf«aftion ein. ©ie für

Serbien beflimmte Kolonne fanb allein in Sclgrab über

3000 Senounbete »or, uon beiten fie 400 brei

Wonatc lang oerpflegte. Sehnliche SEBirffamfeil enl*

faltete eine anbere nadt IBiilgarien entfanbte Kolonne

in Sofia.

Zer Jnljalt be« gangen SBudje« gibt Kunbc oon

fdiöner, ruhmreicher Vergangenheit, unb oon einer be*

betnenben fcgensreidteit Zätigfcit be« ©enlfdjen Siittrr-

orbens bi« in bie Wegenmart hinein; tr legt {feugtiiä ab

oon ba groften Aufgabe, bie ben diriftlidjeu Crben,

meldicr Konfeffion fie fein mögen, midi oon ber Wegen*

mart nnb für bie Wegenmart nnb für alle feilen ge*

pellt mirb. Tenn Mit aud) politiidjc unb folialc

Vcrf)ä!ttiific ftdt änban — ber Kampf gegen ben

Unglauben mirb imnterbar itolmcnbig unb be« fflenb«

auf darben mirb imma bie {fülle fein, Üben bantnt

folleii aber and) bie Soffen djriftlidjer IHittafdiaft

allejcit fdjari, unb bie Siebe, „bie nimmer auftjört“,

uncmiüblid) bleiben im ÜSerl ber Sarmhergigftil.

S. o. C.

lieber ffpilepfie.

3u ben oielen WnlfteljungSiirfadicn ber ©pilcpjie,

melkte man oermutet, roill Dr. Ziburtiu«, Oberargt

an ber Tlnftall für ßpileptijdie gu Karl»I)of bei Mafien*

bürg in Cftprcupen, uadj ber ^!ft)tf)intriidi * tieuroio*

gifdjen ffiod)enfd)rift eine neue entbedt Ijabctt. ©er

Umftanb, bag ba« Kranlljeilsbilb ba genuinen

(eilten) Wpilepfie in feinen @rfd)eiuungcn eine unoet

fennbare ?IeI)iilid)(eil mit gcroiffeu Wäfieöftdrungen

auf topifcher Saft« (Wrunblage einer Vergiftung) be*

fi$t, führte tl)n ju ba Annahme, baff als treu.

flettungSurfadie ber genuinen (ipilepfic eine Vergütung

unb gioar eine Selbft*iBagiftung oorliegeu föttite.

6« gilt al« enoiefen, baf) ba tierifdje Drgani«*

mu« unter llmftdnbett Witte probugieri, bie ben Kör-

per fron! niadifii fönnen. Wemöhnlid) mabett bie

Wifte burdi orridiiebenc Vorgänge au« bem Körper

aubgefdjicbeti
; fie mirfen erft bann ftfjäbigenb,

menn fie in beftimmten Wengen in ben Organen

jidi angefammelt haben, ©ie (ipilepfic fei auf eine

foldie Wijlaiifammliing im OrgnntSnui« be« Spilep*

tifdien, bie eint eigenartige Vergiftung herbeiführe,

gurüefgufüljren ; ba« Wifi, butdj roelche« fie hcroor*

gaufen merbe, fei aber gurgeit nod) oöllig unbelanttt.

Wan oermutet, bafj ba* Witt in ben Crganen unb

Säften be« Körper« fi<h befitibe, oieUeidjt aud) in

ieinen HluSfihtibimgcn. tf« joll nuht an einet be*

ftinunten Stelle be« Organismus entftchen, fonbem

im Wefamtorganiemu« jidj cntroicfcln. 711« Snt*

ftehuug*urfa<he mirb abnorme Säftebilbung in Her*

binbung mit mangelhaften Au«f<hcibung«apparaten

begeidptet. ©a« Wift fammelt fid) nach unb natb im

Körper an, bi« bie Säfte bamit gcfätligt roerben
; bie

mit Wift gefättigten Säfte rufen guerft im Wehint,

ba« oon allen Crganen am fthnellftcn auf berartige

tfinmirfungen reagiert. Veränberungen unb Meiggu«

ftänbe hcroor, beren {folgen uUia, Krämpfe unb Sc*

louhtfcinaftöruiigen finb.

l)r. Ziburtiu« oermutel über bie Sirtuug be«

Wifte«, bah bei ficrabjcpmig ber thregbarlcil be«

(%birns eine gröftete Anhäufung be«felben notmeubig

fei, um Sergiflung»erf<hetnungen gu erzeugen. Un*

mittelbar oor bem Anfall müife ba Crgani«mu« mit

bem Wijte aber ual)c(u gefättigl fein, fo bah fdion

ein fleine« Wehr an fcclifcftcr ober ftofflither Sdtäb*

lidjfeit ben Unfall beroirten fönne. ©ie Sefläligung

biefer Auiiajiutig finbel er barin, baf; oft ein unbe*

beutenber Slttlaft, g, S. ein gang Heiner Aerger oba
S direct, bie fduoerften Krämpfe jur {folge haben

fann. Aud) toeift er barauf h>n, bah fiele ISpilep*

lila ben Anfall bann befommen, menn eine Sernteh*

rung ber Säfte im attgcmcincn flatlfinbcl, mobei ja

and) eine befd)Ieunigle Vermehrung be« fraglichen

Wifle* cintrcteit mnh, roie g S. nach eingenommener

reiihlicher Wahlgeil. Sin« eigener (Erfahrung fönnen

mir biefe Seobachtung befldtigen. ffaft nad) jebem

©efuche, ben nnfae epileptifdjen Rinber feilen* ihrer

Angehörigen empfingen, mobei fie häufig überreichlich

Mafchroerf unb Scderbiffrn einnahtticn, traten in ba
Dtegel gegen ihre fonfuge Wcpflogenljetl Anfälle auf,

bie nid)t feilen oon gröhter fjeftigleit roaren.

Sei behinberta SefretionSauSfcheibung, in mel*

djem {falle ja auch bie oermullidje Sluöfcheibung be«

fraglidien Wille« behiitbcvt mürbe, haben mir gleich*

fall« epileplijche Anfälle beobachlet. So fledlen fid)

bei einem Hiitbc, roetm e« längere 3cü ## ^mrt*

leibigfeit litt, regemähig Krämpfe ein, mährenb biefe

bei offntem Seibe gänglid) au«bticben.

Dr. Ziburtiu« nimmt be« meiteren an, bah bä«

Slut at« Zräger be« ocrnmtlidten Wifte« gu betraditen

fei; er glaubt aber aud), bah felbft Kot, Urin,

Sdirocifs unb Speichel bat betreffenben Wiftfloff ober

Spnltungäpi obutte besfelbett enthalten. SBährenb

be« Slnfall» finbet bic 7tu«fcheibimg be« ben Krampf

oaurfad)enben ^uoicls oon bem fraglichen Wifi flau.

®o» beroeift bic enorme Arbeit, roctihe bie Sefre*
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tionSorgane unb ber Barm StatWS inttrrßalb ber

furjen 3e>* ^cS anfad« leijttn. Ber firampfaniad

bebrütet bcößalb cinc.Hrt üoii Stlbftßilfe be« £rga=

tii«mti«, roobnirf) biefer fid) beb fdiAbigenbctt Stoffe«

entnußerl.

SSeldic ait8fid)ten für bte Seßattblung refp. .frei*

lung ber Epilepfic eröffnen tut« bie Hnfidtlcn bc«

I)r. liburtiu«? iflit einet Stelle ntirb crntäßnl,

baß eine itifeltiöfc adgcmeinerfranlung (mutmaßtid)

bie Slcningitis im iritl)eti StiitbeSaltcr) in ätiologi*

fdtent 3ulommciißangc mit ber genuinen (fpilepfie

fteßc. Biefc ficbcrßafle JIBgemeinetfranfitng märe

auf eine jlitjcllioii bttrd) ba« oenncintlidie Epilepfic*

Elifl ptrüdaufüßren. S« müßten nun Serfudic jur

Sfoliertmg biefe« fraglidicn 6pilepfic=@iftc« au« bem

fficfantlorganismii« augeftcUt nterben. gelänge biefer

Scrfmß, batan mürbe fid> ein jtrteiter anfdjließen,

müttlid) ber Ser(ud) einer ScrunwXßcrapit ber Epi.-

lepfie. ^ebenfalls oerbieiien bie Sermutungm be«

Dt Biburliit« roeiterere Seobaditung unb Diadi*

Prüfung.

(gr. (tinetfl tu Per 3rit(tbrl(t für bie Bcbantiümg

2 ftiiun.tinmii.iei unb tiplteptlfdier.}

Oie fittlitier Ärbeiterlii'lpiiic, iljrr Crntuiirfirliimt

unb Arbeit.

3um 20. ftabrebtope tbrer Segriiitbunß bem I. SSal 190»

non fl. %. Sdjlimf, Etretior ber Unflott. 1 ». Scridjt beb

Bminf für bie Bertitier flrbrllf t-Roierie 1902.

Bie Scrlincr Strbeiterfolonie bol fidt au« fleinen

flnfattgen, im anßßluß an bie aHgemrine Seioegiittg

für SBaiibcrcrarbeit#ftdttett unb ftrbeitertolenicn eitt-

roidelt. Ber Screin befißl gegenroärtig 2 anflalten,

eine in ber Stabt ttnb eine außerßalb ber Stabt in

Weinidcnborf; bie leptece roill er jebod), nteil ftdt ber

SBerfue^ lanbroirlfdjaftlidjerUnternefjmmtg nidit bcroAßrt

pat, ntieber eingeben faifett.

Bic Saupljdttmerigreit bei ber Üeiluug einer ar*

beiterlolonie bilbet bie aubmaßl geeigneter arbeiten.

Sfan bot c« auf bie oerftbicbenfle SBeife oerfudtt,

beifpicläroeije eine Heine Seibenrniipetipid)t eilige*

ridltcl, Unlemebmer berattgejogen, für bie gearbeitet

ttturbe, jebotb oßttc redften erfolg. 'Sad) unb nadt

mürbe feftgeftcllt, baff bie für bie Kolonie braudtbareii

arbeiten berart fein mufften, baff fie jeher gefunbe

Sfcnfdt oßue befonbere ffadtlemttnis fofort ober natb

(urjer fießrjeit aii*iüßren lonnte, baf, fie tton SDfa*

fdtinen nidit beffer ober billiger ßerjufteOen marett,

baß ibnett feine eibrürfenbc Äonfurrenj brobte;

ferner mußten fie leidtt abfapfäfjig, ebenfo gut, feine«*

fad« teuerer, eher billiger fein ntie bie Ißrobulle ein*

berer .fjerfteder, einen fleinen diuprit abroerfen, bamit

fpdterbin einmal bie flnftalt felbfteißalleiib nterben

fönnc: fit bürfen nidit mertood fein, einmal ber ge*

ringen Söttriebsmiltel roegon, juteiten«, bamit bie oer-

borbenen üeßrlmgSarbeilen ben Sttpett nidit auf«

jcßrlcn. find) unter gcflßaltuitg biefer (flcfiditepunfte

ift bie 8u«füßruttg ber arbeit immer uoeb fdmticrig,

mtil bie flrbeilerfoloniett mit nur feßr ntinbermer«

tigen Jtrbciisfräften 'rcdincn rönnen unb bie Roloniften

febv ßAufig metbfcln unb fid) audt oielfad) ohne toei*

Irrt« non ber Strbeil jurüdjießcn. 3U ben bi*ber

aufgeuommenen unb beibebaltenen arbeiten gebürt in

crfttr fiinie bie .{terftedung uon Strobbülfen jur Ser*

padung non fflafdim, eine finanziell paar menig er*

giebige, aber immerbin jettioeije 20 -30 ftoloniflcn

ScfdjAftigung gctoäbrcnbc arbeit, ferner bie bi« ju

45 Seilten beftböftigenbe anfertigung groben Surften*

unb Scfcmoarcn, ieiber mit adntäblitb jurüdgeßenbem

Erfolge. ;iu'neben|iellcuber mar ber Betrieb ber

Xifeßlerei, bie bi« jtt 60 Güglingen, bouptiadjlid) Sc*

rufstifdilent, SeftbAfrigung gab. 3 11 biefen 3, ba«

ganje Jalir bittburdi betriebenen arbeitbarten, fanirti

ttotb im Sinter, mo bie Kolonien hoppelt jo fiarf in

anfprud) genommen toaren tote im Sommer, Srettn*

bo()jcrfleinern unb SBalharbeiten unb fottftige außen*

unb (Üelegenbfitbarbcitru oder an, mit Sdittccidtippeti,

Sattblauen, aublabcn ufto., arbeiten, bie oou ber

Kolonie nl« „unoermeiblidie« Uebel" betraditet unb

nur ungern jugtlnffctt roerben, ba fie bttrtb bie ßnt=

frrnuiig tton ber anftalt ben Stängel jcglidier auf*

jidjt jur Setmabriofuug oerfübren. Sefonber« gern

mürben bie fid) Ieiber mir feiten bietenben 3 dtreib,

arbeiten aubgcfüffrt.

ßitte Srodenfamiiilting beftept in ber anftalt

nidit, bod) ift fie für bie 3uu,enbiiitg oou Sfättner«

flcibung oder ?lrt fepr banfbar.

Ser autänglidl freimidige Sin« unb ?lu«triit

mußte, ba er fid) jcljr fdiUdjt berodtjrte, einer feßen

Seftimmung ber auientbnltobauer, — 3 Sfouate mit

einer Künbigung ä Xagc ttor ber Stttlaffung an jtoei

bafür beflimmten SSodienlagen — roeidjen. Xod)

i

fottule ein 3loan8 iur Suneßatlung biefer ffleftim--

muttgen mie ber {tauOorbttuug überhaupt nidit au««

geübt nterben. Bie Sinßaltung be« Online« unb bei

befonberen Sergeßcn bie Sintragung in bie ftbroarje

Cifle, bie bie aufnaßmt itt eine arbeiferfolonic für

bte nfidiften b Joljre au«fd)Iießt, bilben bie etitjigett

3utß Imittel.

Slil mie fdiroierigen Slemenlen bie arbeiterfolonie

im übrigen ju redmen ßat unb toie ber Erfolg burtß

ba« fpdtrre Serßalten ber .üoloniflen becinträdliigt

toirb, ergibt bie 3nfammenftedmtg ber @rünbe be«

abgangc«. Unter 498 Koloniflcit, bie 1902 fitß in

ber anftalt befanben, fittb 18 in bie ffamilie jurüd»

gefeßrt, 17 btirdt bie Kolonie, 67 burtß eigene«

Semüßen in arbeit gebradlt morben, bagegen

finb 193 auf eigenen SBunfd), 128 roegen arbeit«*

ftßctt unb itßlfdilett Setragen« entlaßen unb 35

entlaufen.

Ba unter ben auf eigenen ©mtfcß 8u8gejdliebenen

jtotifedo« oielc finb, für bie bie Sfubrifen arbeit«*
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idjcu »nb fdjtfdjtc« Betragen gutreffcn, jo ergibt fid),

baf) ein cigeutüdier ®rfolg nur bei etroa 100 bi«

120 Stoloniftcn oingctrtim ift, roährenb etroa 350

bie flolonie nur ai« corübcrgehcnbcn Aufenthalt nnb

oljne (Jrfotg in Anfpmdi genommen haben. 3" biefer

Segicljung finb naturgemäß bie Berliner Scrljält*

nijfe jejtioicriger nl« in irgenb einer ottberen Arbeitet*

folonie, roeil in Berlin firfi alle bie (Elemente gu*

fammenjinben, bie ou« beu oerjehiebenften ffltiinben

in ihrer Sjriftenj, gang überntiegenb ober bureft eigene

Sdtulb in ihrem SebenSgange gejdieitert finb nnb

fef)r jehroer toieber ben Seg gu georbnetem Heben»*

roanbel gurüdjinbrn.

CUc hlinifrijnt Anßaltrn brr firrlinrr |(nivrrfitiil

haben im lepten Jnbre roieber eine umfongreidje

Sätigfeit entfaltet. 3n bet djirurgifchcn Stlinit (8. oon

Bergmann) mürben gu 189 vorhanbenen Snlienlctt

2083 neu aujgenommcn nnb im gongen 60 236 8er*

pflcguugSlagc oerbrandjt. Sou ben Stauten jlarbcn

im fimifc bc« Jn^re» 191 ; enllafjcn mürben 1915,

jo baß am 1. April biefe« Jalirc« ein Seftaub oon

166 ftranfen ocrblieb. 3n brr d)inirgifdjeti fßoliflinif

mürben 19 886 .'tränte, 11423 männlichen nnb

8403 meiblidjen ©cfcßlcdit», behanbclt. 3" ber Sliuil

für Augcnfranfc (3- oon SRühcll mären 1023 firanlc

aufgenommen, 469 männliche nnb 604 mciblichc

(grauen unb Stinber); in ber Solillinit für Augen*

tränte mürben 15 033 Patienten behanbclt. 7286

männliche nnb 7747 roeiblichc. 3n ber oon Citrac

geleiteten ftlinit für Clirenfraull)eiten mürben 210,

in ber Soliftinit 9022 Ärnnfe behanbclt. 3m
fllinifdjen Suftitut für ffrauentranfheiten unb ®eburts*

Oilfc (Dl»I)aufen) tarnen 1 105 Sntbinbungcn oor, in

ber geburtshijlichen $olitlinit mürbe bei 3188 (fällen

giilfe geleiftet; in ber Älinil tourben 891 gijnätologi*

fche Sraulc behaubell unb 490 Cperaüoncu cru«ge*

führt; ambulatorijeh mürben 6237 neue jjälle in Sc*

tjanblung genommen, gu benett 6000— 8000 jehon

früher Schanbelte hingutamen. Seitionen mürben 88

ausgeführt, barunter 25 au SBeugeborenen. 3n ber

mebigimfdjen fßoliflinit (Senator) betrug bie 3al)l ber

neubehanbellett Jtranfen 8340, barunter 34312Hämter,

3563 grauen unb 1346 Stinber. 8croäl)rt hat jich

nach bem SBoridit be» Sirettors 6. gränfei bie Ser*

biubung ber SolÜlinil mit ber äilinif für .gials* unb

SJafentranfc; ber $ugani oon Sranteu hob ftef) in

in ben neuen Dtäumen gang bebeutenb, er betrug

5807. 3n ber Sßolitlinit für Cungettleibenbc

(SS. Söoljf) fanben [ich 8456 Äranlc ein: 4758

SSänner utib 3698 grauen liub Stinber. Sie Stifte

ber tlinijchen Anftalten Berlins ift bamit jebodt bei

roeitem nicht erfdtöpft, baljer in SJahrftcit bie 3af)l

ber in Stlmitcn ober Solitlinifen beltanbclten 'Per*

fpijetg nod) erheblich große! ift.

Heber Mt Jfustinbfn fflr bie offene ärmenpftege

in ben beutfcheii ©roß* unb SSiftelftäbten oeröffent»

licht ber „9ieid)»angeiger" eine ßufaiumenflcllung,

bie auf einer im Aufträge be» ®cutfd)fu Bcrein» für

Armenpflege unb SPohltätigfcit oon Br. Silberglcit

bearbeiteten ginangftaliflit ber Atmenucrroattungcn

oon 108 bcutfdtctt Stählen beruht. An biefer Sta*

tiftif finb oon beit 33 Stählen oott nicht mehr al»

100000 gimooljnern 31 beteiligt, ferner 27 ©emeinben

mit 50000 unb eine tleinere (©rcifsroalb). Sicfe

Drtfchalteit nmfaffen gufammen 12244733 ©nrool)ner

ober 21,7 o. j). ber Sepölfcrung be» Steidte». Sie

Saarimicrflüßimgen, bie ben Armen oon ber öffent*

liehen Armenpflege gemährt mürben, mären im 3ahre

1900 abiolnt mit 6868388 SS. unb and) im Sergleich

gur Scttölferung am grämten in Scrlin: eä fnmen

hier auf ben Stopf her Seoölferung 3,64 SB. An

groeitcr Stelle fiel)! Hamburg mit 2,85 SR., bann

folgen Strcfclb mit 2,00 SR., Sonn mit 1,99 St.,

Aachen mit 1,93 unb .fragen mit 1,79 SR., müfjrenb

bie Saraufmcnbungen am geringflen roerben in .flamm

mit 0,27 SR., SJeimar mit 0,14 SR. unb Clbenburg

mit 0,13 SR. 3n Bresben belief fid) ber Setrag

auf 1,63 SR, in Eljarlottenburg auf 1,60 SR. auf

ben Stopf ber Seoölletung. SRcdmet matt bagn

bie in Statur gemährten llntcrjtüßungen, foroie bie

Stofleti ber fjeilpflege ttfm., jo betrug ber ®eiamt*

aufroanb in ber offenen Armenpflege in Scrlin

4,06 SR. auf ben Stopf ber Seoölletung, in Jtambutg

3,24 SR., in Soun 2,62 3R„ in Strcfclb 2,27 SR.,

in Aachen 2,20 SR., bagegen in Sranbenbnrg

0,47 SR, in Clbenburg 0,40 SR. unb in SBcituar

0,37 SR. 3» fiebeit Stählen beträgt ber Sefamt*

aufroanb 2 St. unb mehr auf ben Stopf, in 32

Stählen 1,50—1,99 SR., in 36 Stabten 1,00 bi»

1,49 3R„ in 29 Stäbten 0,50 - 0,99 St. unb in

oier Stäbten roeniger al» 0,50 SR

fUiftrlidjts ßittiwljfim (^aitglittgsnfifl

—

pörijitninnntafgl) ju ffirähfthrn - §rrsldit.

21. ^tobrcAbericbt übet bie tätigten für bei» v'a!ir 1902.

Sie Anftalt hat im oerfloifeueit 3nhre 112 Stinber

unb 1U SRütier aufgettomnten unb perpflegt. Sie

burdtfchnittliche Aufenthaltsbauer oon SRutter unb

Stinb betnig 26 läge. 16 Wütter rourben als

Ammen abgegeben. Sämtliche Sliuber erhielten au»*

fdjicftlich bie Stuft — 3nnerl)Ulb ber 21 3«hre bc«

Seflehett» be» Sfinbfrheira» mürben 1597 Stinber

mit 1533 SRüttern attfgenomuten; 1452 Stinber er*

hielten bie natürliche, 130 füujtlichc Stählung. ®e*

florbrn finb int gangen 27 Stinber eiuid)litf|(iih ber

8 lobeftiälle, bie in ba« crflc Anfialtsjaljr fielen, al»

Stinber ohne Sniftmutter oerfudtsmeift aufgenommen

unb tünftlich ernährt tourben. 8» ergibt fid) fottadj
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eine 'Hierin litftl oon nur 1,1 pfft. für Brufdinber.

ein id)lagcnbcr Bemccä für bie glänjenbcn ffrfolge

ber natürlichen ffrnähnuig.

Dir (r-fgtbnilTt btr Juunmerpflfcu in Br»tfd|laiii>

im Saljrt 1 9<H

.

£rricf)t brr 3'ntMlfirQe Bminigunflni für Sommtrpflrgr

in T>ruifd)(anb.

3)cr Dorlicgenbc Bericht unlnridjlct über bcn

Stnnb bei- Bewegung im '\af)re 1901. flnsgefamt

rourbfii ncrpflegt 35596 Hinbet gegen 3469(1 ftinbet

im Borjahre mit einem Roftcnaunuanbe oon

1040381 »1. gegen 1013696 SBi im 'satjtc 1900.

15465 biefer Sinbet mürben in grjchloiiciien Solo

nien, 3669 in itnmilien auf bem £anbe, 6435 in

§eilftätten, 10857 in ©tabtfolonien ncrpflegt. Ber

Bcridu enthält tnic alljährlich ^af) trcict) umfaffenbe

Barftellcuigcn über bie rinjclnen formen bet gür«

forge, übet ba« Setljällni« ber entfenbeten Äinbet

jur Einwohnerj«hl ber einzelnen Stnblc, über bie

3>urdiiehnilt»höhc ber Bflcgefäbe, bie taub bei gleich«

artiger BerpflcgungSform fefir non einanber nbmcitbeu

ufip. Jcr bie SBiulcrpflege bctjnnbdnben lieber«

ficht entnehmen mir, bog 37 Vereine in ocrfd)icbencr

5otm SSiuterpflegc auSgeübt unb 17 fiel) bet Aufficht

uub Sladt'ürforge ber in Summern(lege gemcfeucn

ftinber angenommen haben.

ff« roirb im Bericht heroorgehoben, baf) jiuar

ba« S'üercffc ber beteiligten Jtrcife an beu Aufgaben

befidnbig »äebfl, ihr jcbodi bei ber Aufhellung ber

ftatiftifcfteu BadjiPeifungen uiefft ba« getarnte Slatcrial

aller in ber Arbeit fiehenbett Bcreine jur Verfügung

fleht. Smmerhtn ficht bet im erften Bericht 1885

enthaltenen Auffüllung non 77 Souuncrpflrge frei«

betibeu Stetten (Bercinc, Armenoenoaltungen ufio.)

in 73 Stabten nunmehr eine 3al)l oon 185 joldter

Stellen in 116 Stabten gegenüber.

Bit Öinttenlnldjer.

Auf bie ftirdjenbüdjer, b.
h- bie oon firchlidier

Seite amtlid) geführten Bcrjeidjiiiffc bet Weburten,

gljejiblicfiuiißcn unb ZobebfäUc in ben Wemeinbcn,

al« einer rcidthaltigen Cuellc nidjl mir für Familien«

gefd)id)te, foitbern andi für Hulturgcidtidttc, Beoöltc«

rnngBftatifiit unb oerroaiiblc SBiffensjtocigc, h« 1

fidt neuetbing« übet bie Sreije ber junächft inter«

effierten ftorfdicr hinaus bie Aufmerrfamfeit gerichtet,

fogar bei ber lehfjährigeit fftatsberatinig be« prengi«

fchen Abgcorbnetenhauje« ifl ber Bebrütung ber Sir«

dtcnbfnhet gebadtt unb ber SSunfd) ausgesprochen

loorben, baff ihrer ffrhalluitg unb jwedmäfjigcn fidjeren

Auiberoahrung oermehrte Aufmerffamfeit gefdtenlt

mrrbc. ffine banfen«merte gcjdticbtiidtc Orientierung

über bie ffntftehung ber ftirthcnbüdter gibt ein Auf«

fap be« 3tolbergif<4en Anbioar« Dr. 3acob* im

„Äorrefponbenjblatt be« ©ciamtoerem» ber beuifdttu

@cidnd)IS« unb Altertum*oereine" (fünjjigftcr flnffr«

gang 1902, ®. 44 ff.). Jlarob« oerfolgt bie Sirdjem

biidter bi« in bie oordjriftlicbe geil jurüd, infofeni

al« bie attrömifdien ju 3u>cden ber Befteuerung unb

Aushebung gerührten Siegifter ber ffheidtliefnuigeii

unb ©eburten für bie in beu dtteften ffhriftengemcm«

ben angelegten Berjeichniffe ber ©ctauften, bann bt*

ionber« auch ber Bluljeugen, bi« ju eintra geroiiien

Wrabr uorbilblid) gciocien finb. SJIil ber Söller«

ipanbemng ifl bann aber biefer Brand) ocrloren ge«

gaugcti; ba« SRitlelalter lennt nur bie fogenannten

iolettbüdier (diettologien ober Cbituarien), bie aber

nidit bie oerfiorbeuen ©emembeglicbcr, fonbetn bie

Flamen non gciftlidien unb folihett mcltlidjen Berfonen

uerjeidmen, bie einer Rirchc ober einem Älofter 3«*

menbungeti gemadtl, btfonber« Seelenmefien gefliftet

hatten, ffrit mit ber Sionaiffanrc beginnt, rocnigjlcn«

m ben romanifdien L'änbcm, eine eigentliche lirditiihe

äiegifterführung, bie in ber Brooencc feit Anfang be«

14. 3abrl)unbcrts, ctma« fpäter in Süttelfranfrcid),

bann and) in Slorbfranlreieb nadirociöbar ift. Amh
in Italien teidjen Sirdtenbüiher bi« in« 14. 3al)r=

hunbert jurüd. Seit Anfang be« fünfzehnten merben

folehe and) in einigen gälten bereit« oon ben geift.

liehen Autoritäten jur Sflicfjt gemad». Sei beti

germanifdien Söllern batieren bagegen bie Ringern

bitdier erft oon ber iNciormationgjcit. llntnittdbai

nmh bem Bruch mit 3iom im .Jahre 1538 befahl

Honig einrieh VIA. oon ffnglanb eine folthe Sie«

giflerführung an; wie pünlllid) biefer Befehl bejolgi

würbe, zeigt ber llmftanb, bah «odl gegenwärtig über

800 englifdje Rtrdienbücher oorliegen, bie bi« 1538

jurüdreichen. Jn Btutfdjlanb oolljog fidt bie ffnn

wideluiig allmählicher, ba ein berarlige* Eingreifen

einer 3entralinftanj au«gejd)lofien war durchweg

aber gehen bie eoangelifihen ©ebiete ooran, in benen

feit ben breihiger fahren be« 16. ^ahrhunbert* bie

ftirihenbücher auflamen; im gaitjen mögen au« bem

Bcformationsjeitalter 2(X) bi« 300 beutfdtc Äirthen-

büiher nodi oorliegen. ffiir bie latholifdi gebliebenen

Sanbfthaften würbe erft bie Beifügung be« 2riben>

tiner Sonjil« über Anlegung uon Äirdienbüdtern

mafegebenb; hoch hat c« noch etwa fünfjig 3ah«
gebauert, bi« in ben fämttnhen Bistümern mit bcn

übrigen Sonjilebrfteten auch biefe Anorbnung jur

Annahme uub Befolgung laut. (*„. «irt i

Carl Einjmamca Brrtag in Srrlcn W., ffiautrjcrafif 44. ffleDructt bti Jnliu» Stttenlel« in Berlin W., Kantrprabe 48. 44.

Alle 3u f<hriftcn unb ffinftnbungen in Angelegenhtünt biefe« Blatte» wolle man an bie Sebattion Berlin W..

Botbbamer Strafe Ar. 134c, richten.
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I
jrbrn ftittiooefc f a« Aboiuimimt

btttiifti i Warf f i'ir bal «luifljolx

I

in mim ieiUn bt« X<uif(t)m Jfeidi».

Ouuflnt ‘ttummrrn 21. ff.

ber

«Df f oftiuiUaUm ff.<3 -9 HMS) ltnb

f>i(M)ORbluiifl«ii b«i 3«- unb «ualunb«
HtOiTim ?*<ftcffuiijru an. »Ut S«li«
aur* fca* Pursau b« gcbarrnttec Crbmd,

f oibbomrrlfr IWc.

ddljflnnMte' Mcgtoiciiirg.

^ni juiftrnge brr fiallrij graitbrnburg nrrantuiortliitj rrbigirrt von g. {iubtnbrrg in gerlln.

3<*i»rß. 44. ittetlin, ben 9. September 1903. «r. 3ft.

Cotgar opii Strauß unb Jotttct),

Generalmajor 4 . Qegrenritter feit 187W, f gu

©iideburg brn 30. Sluguft 1903.

3ur funnlirngnnöarbrit.

®ic ffrage ber jiocdntäfngflen Art ber .(tränten:

pflege, namenllid) auf ©tümierabteilungen, rourbe in

©erlin in einer uierflünbigen Sifntig ber getDor:

ragenbflen SRebijiner, bie einer ©ütlabiing ber (iga:

rili'bireftoren, ©encralarjl I »r Scgopet unb ffleijeim»

rat SJiiUer, gefolgt tnnren. beraten. *tn ber Beratung

unguten gaglrrugc Unipcrittät8»©rofcfforrn unb Äran=

lengaiiSbireltoren patt ©erlitt unb auSroärtS teil,

llcbercinftimmeiib rourbe bie Sdtroeflcntpflegc alb bie

beftc bejeidtnet. Son mehreren ©eilen rourbe be=

ritglel, baft bie ©ftege auf ben SRännerabteiliingen

überhaupt erfl gut geroorben fei, feilbent man uon

ber ©flege burd) ©Örter ju ber burdi ©diroeftem

übergegangen fei. ®abei rourbe aber burcgmtS ancr=

fannt, bafi ioroogl in ber <£garili; als mtib in anberen

.«Tanfenbönfern, in benett bie ©flegc ber Siäimer teil«

patt ©dtroefteru, teils pan ©örtern ausgeübt roirb,

audt unter ben legieren uotjüglüge Äräfle fittb, jebad)

immer nur in befegränfter ,SagI (ii rourbe unmög.

tid) feilt, biefe gagl burdi einfadje üognergöguttg,

felbft mit ©enfionsberedjtigung, fa ju ergögeu, baft

man auf bie ©dtroeftertt prangten tönute. Seljr ju

berüdfidtligett fei, baft bie ftranttn nid)t nur förper«

lidter, fonbern audt geiftiger ©flege bebürfen, roeldje

nur oott ©dirorflcra ausgeübt roerbett föntte, unb eS

gerrfdje pöüige Uebtreittfttmmttng baritber, baß ber

ganje Jon auf ben SRünnerabteilnngcn fid) burd) bie

(SinfügningberStgroeftempflcgeroefentlüggegobengabe.

Irogbmt ging bie SReinung ber größeren Slehrjaljl

ber Jlnroefettben bagin, baft ein gemifdjteS ©gftem,

rote eS in ben dururgiftgen Slinifen SerlinS, itt ben

fatgolifdjenftrimtengäiijent non ©erlin, Äöln, dRümgen,

ben ®iatoniffengäufrrn, bent Slugufla-fiofpitale unb

beut filememittergauje in fiannoner grbräudtlidi ift,

ben ©orjug oerbiene, weil (elbflorrfläitblid) eiue

Sdjtuefler ju (einer fiilfcleiftuug gerangejogen roerben

birrfc, rocltge igr ©ittliigfeitsgefbgl perlegen tönnle.

3» bie ©ertrüge, roeldw bie (Sgaritec unb attbere

ilnftallcn mit ®iafotiiffen unb Älementineriiinen ab:

geftglaffett gaben, ift and) ein enifpretgenber Sag auf>

gritottitucn, unb cs rourbe empfaglcn. baß bies grotib*

jäglid) gefegegeu fällte. UcbrigtnS rourbe anerfannl,

baft bie in ben graften .ftran(engüujcru ©erlinS unb

anberer Stäble tätigen ©diroeftem, bie nitgt ®iafo>

itiffenoerbänbcn ober latgoliftgen Stgroefteruorben an:

gegoren, aber botg unter obrigleiilitger Kontrolle

liegen, mit jetten bejügiidj igrer Seiftungsjögigteit im

gtmjtu poOfonnncu auf gleitger .flöge gegen. Soge,

nannte „roilbe" ©tgroeflern roerben übergaupt in

Itiucm ber pertretenen »raitfengötifer beftgöftigt. ©e*

jüglüg bes Wärterperfonais rourbe beftgloffcn, baft

Sigride getan roerben follen, um beffen Stellung

burdi Srgögung bes ilogneS bei ©eroögrung ber

©enfionsberetgtigung fo aufgubefjem, baß ein ftän-

biges unb juuerläffiges ©erjonal geroonnen roerben

(önntc.

$i« lufgabru irr ©tmttn&CH bri brr §t-

hümpfnng brr fimgrntuticrkalpfr.

3n ber ©eneraluerfammlmig bes ®eutfd)en gen:

tralfomiteeS jur ®rrid)tuiig uon fieilftälten für üun=

genfraute )u ©erlin am IB. 2Sai b. 3- gielt Stabt:

tat ©ütter uon .gtalle a. ©. einen fegr legrreiegeit

©ortrag über bie Aufgaben ber ©emeinben bei ber

Üiibertnlofebetömpfimg, aus bent mir na<g einem ©e:

riebt ber „Slöiter für bas ürmeiiroefen
,

gerausgc:

geben non ber gentralleitung bes ffiogltätigtettsoereins

in Württemberg" im 'Raigflegenben einiges mitteileti

:

Stabtrat ©littet oerlangt im einäelneti non ben

©töbten, baf) fie bie ®eSiit(ettion (oflenloS niegt blog

für bie Mrmen auSfügren, fonbern für ade, benen

bie ©ejaglung fegroer roirb. Weiler befüvroortet

©ütter bie ffleroögrung eiltet ©elegengeit jttr iment=

geltlitgen Unterfutgting auf Jubcrlulofe. 3« fwUe

ifl bies non bem ©ereilt jur ©etömpfuttg ber $(grotnb<

fingt in ber folgenbcn Weife georbnet worben: ber

©ereinSarjl galt allroödientlidt ©preigftiinbc für
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Schminbfüdjtige ab, bie i[)in potn üercmSuoifißcitbeii

gugewiefen finb. (fleglcrcs gcfcfiif Ijt, um bie f|Ja*

tienten, bejotibers Kajfeiitrantc, ihrem juilänbigen

Ärjie nidjt ju entgielfcn.) Zer Bminsargt unterfucht

bit IfSatienlen unb gibt itjiieu auf, iljrc Körperwärme

311 Srnufe ju beftinmileu feiten ju meffen ;
ein Sieber*

thermometer erhalten fit (eihroeife. fjahs bie Sratilcn

bie Wefjung md)t felbft oorneljmeu tönnen ober un

guoerläfftg erfrfieineti, wirb bie für ben iBcgirt 311=

ftänbige ftäbtife^e Saifenpflegerin ober bie Ziafoniffc

ber guftänbigeti Kirdiciigenietnbe gebeten, bie Sänne*

mcffuugen porgunehmen unb bem ^Irjtc bie jur 310«-

ten Unterfuchung jugetjrn 311 [affen. So erübrigt fid)

bie immerhin foftfpielige Einrichtung einer poliflini*

[dicit ©eobadftungSftation, aujjcrbem ifl aber biefe

Art, bie Zemperatureu feflgnftehcn, für bie Sranlen

angenehmer, ale roeim fie fidj 311 r Seobadjlung in bie

ftlinif legen folleu. Zie bafteriologifdie Unterfuchung

bee AuSrourfeS erfolgt im ftäbtifchen Unter) 11djungSamtc.

'Jiom StanbpunH beffen, ber bie Scf;ioinbjud)l

betänipjen roill, ift eine groß angelegte SoljnungS*

politil 31t befünoorten. Aber mit ben jeßigen Sol)*

nungenerhältniffen muß gunäehft noch gerechnet 10er*

ben. SaS läßt fidi hier tun? Zie Sclämpfung her

Siftminbfmftt in ben Sohnungen muß auf breifndje

Arierfolgen: 1) burd) Belehrung ber fihroinbfüditigen

Uerfonen ; 2) bnrd» mögltdjfte Jfolierung ber ©cfnoinb*

fü<htigeu oon ihren Angehörigen innerhalb ihrer

Sohnungen unb 3 ) burd) ffrormnlinbesiiiiettion. Zie

Belehrung bes Ärnitfctt hat fidfg barauf 311 beziehen,

wir er ficf> felbft 311 nerhalten, toas er 311 geuiejjcn

unb toeldie Sltbciten er 311 meibeu hat. GS ifl ihm

3U biefem ;fn)ed eiliger ber münblidicn Befpredfimg

eine gebrurfte Antoeiiung 3U überreichen, and) finb

ihm, tno eS baran fehlt, bie nötigen Wittel 311 einer

entfpredjenben KebenSwcife, fei cS ans Sohltätig*

teitsfonbs ober, inentt er bereits ber öffentlichen

Armenpflege anheimgefaüen ifl, aus öffentlidjen Blil*

teln 311 geioähren. Sie Jfolierung non ben ffami*

lienangehörigen rann in bet Seife erreicht roerben,

baß bem Sranlen 0011 ihm allein 3U benüßettbes

Gß*, Zrinl* unb Sajchgejchirr oerfehafft inirb; bann

muh bafür geforgt roerben, baß er mcber mit Auge*

hörigen in einem SBette fifiläft, mas in beu bebürf*

tigen Staffelt jehr häufig ber ffali ift, noch mit ihnen

ein rfimmer teilt. SKeicht bie Sohnung nid)t ba|u

aus, ihm ein girnmer allein 3U geben, fo finb ihm
bie SKillel 3U geioähren, entioeber ein geeignetes

gimmer hingugumicten ober eine paffenbe Sohnung
311 cnlfprccheiib ljähtrem Steife beim nächflen Um*
3ugSiermin 3U nehmen. GS ifl ferner barauf 3U

fehen, baß in ber Sohnung mit Soffer gefüllte

©purfnäpfe aufgeftellt toerben, unb bah ber ©ihioinb*

jüditige feine ©pndflafche erhält, Beiotibcres (hcrotcht

ift auf gute Lüftung unb größte ©auberfeit in ber

Sohnung 311 legen. Zie Jornialinbesinfeftion muß
niii.it nur beim Zote ober beim Utn3iige bes ©dnoinb*

tüchtigen, fonbern auch 3U anberen paffetibeii grimt

erfolgen.

©0 uerhültnisniäfcig billig unb einfach bie Wob*

regeln finb, fo jdnnirrig ift es, eilte fadjoerftänbige,

bas richtige 'Bläh halteube unb fortbauembe Sott*

trolle 3U unterhalten. Sn Simile a. S. ift biefe fjragc

auf folgenbe Seije grlöft: ber Sorfißcnbc bes ©djtoinb*

fuchtooerciiiS ift Borftfettber ber ftäbtifchen Annen*

,
oenoallung unb bes ©emeinbeioaifematcS. 3u feiner

|>aiib liegt and) bie fBeauffichtiguitg aQer in bet

©iabt beßnblichcu, bei fremben Kentert nntergebraditco

3ieh* ober .fjaltcfinber. 3hm finb auf feinen Antra

3

feit einigen fahren befolbeie ftäbtifcf>e Saifcttpflege*

rinnen, bie bett gebilbeten Stäuben entflammen, jur

Berfügung gefleht, ttttb paar 311t.31' it neun Zamen.

Säffrenb bie ©labt felbft in 2» Armen* unb Saifen*

besirfc eingrteilt ift, hat jebe Saifcnpflcgeritt ihren

eigenen beflimmten Segirt, ber gtoei bis nier Armen*

brgirle (je nach ber Vage unb AuSbetfnung) umfaßt,

Zielen SBegirt behalten bie Saifettpfiegerinncu ftänbig

Za fie fomohl mit ber .Kontrolle ber fDfünbel be*

traut, mir auf bem (hebiele ber Armenpflege unb bes

3iehIinberu>cfenS tätig finb, gemimten fie eine ftettg

wadifenbc Kenntnis ihres Be,jir(e4 , inSbcfonberc bet

batitt toohneuben, ber öffentlichen ober prioateu .fitl't

bebürftigen Ceute. Ziefern lltiiftanbc ifl es 3U oet*

banten, baß nicht nur eine große Blcitge neuer f}ähc

bettt Borfigeuben bes Schioinb[ud)t8vereinS befamtt*

gegeben unb oon ihm ttt Bchanblung genommen,

fonbern baß auch eilte regelmäßige unb fathoerftän*

bige Kontrolle über bie ©diwmbfüthtigcti auSgeübi

werben tarnt, ©obalb bie ftäbtifchen Saifenpjlege*

rinnen oon einem ©chroinbjuthlSfalle in einer jJantiJif.

bie fid) ans eigenen Blittdit mchi helfen fann, Kennt*

nis erhalten, madien fie bem Borftheiibrii IW

Sd)ininbfudilsperttns Blilteilung. Serben fie tm

$iilfe angegangen, fo weifen fie bie fßerfoneit an te

BereinSoorfigenbcn. Außer ben Bflegeritmen lomimt

hierbei aber noch oicle anbere ffaltorett in ffragt.

3unächft finb cS bie Sfitglieber ber Armem) er trcl*

tmtg, bie ihr lebhaftes Jntereife amh ber Btfänipfmig

ber ©thiombfuchl guwenben, bann bie Bfitflliebn

ber $rioal*SohltätigieilSoercinc, bie Zialoniffen ber

oerfchiebetten »irthengenteinben, unb fthliehltth ifl

©throinbiudjisoerein in Stalle fthott fo belamti ge*

worben, baß uielc Sthwitibfüthiigc fid) ohne weiteres

an ben Bereinsoorftßenben locttben. Audi über*

weifen bie Höitigtid)en filiuiten fowie bie übrigen

Äranfetthänier, ferner bie prattyierenben Atr3te, Pfe

3tmt größleH Zeile Blitglieber bes ü ereilte ftnb,

©d)winbffuhtige bem BereinSoorfißenben. Za« gute

Giiiuenu'hmeti mit ben Aer.jten ift baburth geftthert,

bah Per Berein beten 'Patienten nur auf fthrifllidiee

Grfuchen ber Aer3te in feine ffütforge nimmt. Zie

Bfaßnahmett ber Saifcnpfitgtrinnen werben oon bem

ScremSat jtc, ber feintrfeits je nach bnt ltaftäiibm

weitere Anotbnungeit trifft, begutatht*l, ^ttSbefottbert
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prüft er autfi bie uon ben Uranien ju erniictenben

iRäunte auf ihre iauglidjtrit. ©ie ©emährung doii

Setten tinb SleibungSflüifcti gefd)iel)l burd) ben

„©tbiombjuchtäocrciii", burd) anbere Soljltätigfeits*

«ereilte ober bei bereit« Unterflüßten burd) bic Ar*

menucrmaltung. Alle cum bem Sercin unterftü|)ten

Schroinbfüchtigcii roerben bem Ärjic in beftimmten

Jmifchciiräumcit jttr Untcrfudiung roicber uorgeflcllt.

©ie '.Mittel be« ScreinS belaufen jutj jäljrlid) auf

8000 bi« 10000 SR., uon betten bie Slabluerroal*

tung in ben lebten 3«§ren je 3000 SR. beigcfteuert

hat. Schließlich urrlangtc Sütter einbritiglid) bie

©rridttung uon Salb*©vhotungSftältcn burd) bie ®e*

meinben, tinb jtoar jum Seiten ber Iitbcrtulofen

aller Art, aud) ber Siediett.

finitiiütirti brr flrmihfttttfrfitriiuitft tinb brr

ßranhrnpflrgr.

$trmi«gege«tn Uon Dr. Oieorg Klebe, l>r. fiaicl v) o

c

d b

tot)N, Dr. «teorge 'liletter.

I. »an«: 88G S. 1899. II. San« 1. Kbtcttung: 1078 ®,
1902. II. Santi 2. «fiteitmtg: 1896 3. 1903. Berlin, «et

log uon Ttnguft C' iri dttua!

b

3n brei umfangreichen Sänbett ift ba« .fjartbbudj

ber ftranlcttpflege uttb Stattleituerforgutig eridtienett;

ce min eine etfdjöpfetibc ©arftellung be« ©efamt*

gebiete« ber Jtranfenpflege geben uttb insbefonbere

al« 91achfd)lageroert für Acrjte, SerroaltungSbeamte,

Sefiörbeti uttb Scioatperfonen bienen, bie fid) mit

ben «onbergebieten ber Ärautettpflege nad) irgenb

einer Sichtung befd)äftigen. ©ie (Einteilung be«

Serie« ift in ber Seife erfolgt, baß in bent elften

Sattbe bie allgemeine uttb befonbere Jtraufenpflege,

in ben beiben anberen Sänben bie übrigen ©ebiete

ber Jtranfenoerforguug, roie Iransport* uttb Siet*

tungämefen, Ausbilbung be« Srnnleitpflegeperfonal«,

üranfengefebgebuiig, bic fpejieüe Serforgung für eilt»

jeltte Serufsllaffen u. a. tn. beljattbclt finb. ©en

S tf) 1 u ft be« Serie« bilbet eine faft i)00 »eiten um*

faifettbe Bibliographie ber gefamten Erautenpflege,

bereu (Einteilung ftd) im allgemeinen ber be« £ianb»

buche« aufchließl.

Senn mir ba« merloolle Sud) t)ier etma« au«=

füt)rlid)er anjeigen, fo gefd)ief)t e«, roeil mir über*

jeugt finb, baf) e« aud) im 3ol)anniter*Dtbett allen

betten, bie mit bem Kranfenroefcn bireft ober inbirett

ju tun haben, mißlich uttb miQlommett fein tarnt,

©er 'Jlatur brr ©inge ttadt tarnt e« fid) bei biefer

©efpredmng nid)t um eine «rillt im cinjelnen, fon*

bem nur um eine allgemeine Hngeige lianbeln, au»

tocldtcr jeber Kefer crfeljen tann, tua« geboten toirb,

uttb ma» ba« Serl bebcittel. Sine umfaffenbe Jtrilil

ift aber um fo meniger angegeigt, al« bie oerfd)ie*

benen ©ehicte ber Jtranlenpfiegc oott ben perfdjie*

benftett Autoren, uttb jniar, mie fidt perfte^t, uon

tüchtigen Spcjialiften bctianbelt finb; t« mürbe alfo.

toentt mau iciffenf<haftli<he Seurlcibtng geben molltc,

aud) eine «ritit burd) Spcjialiften ftattfinben müffett.

Ohnehin ift ja ein .{mtibbud) lein Sud), ba» einmal

im ;fujnmtiifitl)(tiig gelefm mürbe, fonbem ein Serl,

ba« erft im bauentben ©rbraud) feine !Müglid)fcil

uttb ^mcifiitäfjiglcit ju bemühten bat.

©ns Sud) beginnt mit einem längeren gefdiidit*

lidjen Abriß ber Stranlenpflcgr uom Altertum bi«

auf unferc Sage, au« ber Jeber be« SreiSphpftf“®

|

l)r. $ ietridj in 'üicticburg.

Sie fid) perftet)!, toirb and) bem 3 o I) n u n t tc r

*

orbett ein längerer Abfdjmtt gcroibmet, „bie ritler*

lid)en Jtrantetipflegeldiaftcn“ —
!) l'ifil e« ba einlei*

tenb — „finb eine Jolge ber Ärcujjügc, entfprungrii

ber 9?omantiI be« mittelalterlichen Siittertume." Sir

glauben nicht, bafj bie „Womantil" babei fonberlid)

im Spiel geroefen ift — bet gattjc Segriff ift ein

viel fpäterer; uttb leinetiiall« hätten ioot)l rein ronian*

lifd)c Sfolioe beit Äraufenpflegcm bic Shaft gegeben,

unter ben furchtbaren Sdnoierigleiten ihrer Aufgabe

auojubarrctt. ©iefe« Ait«barren toirb nun freilich

audt beflritten. iS« toirb rin Ausfpruch oon Sirdiout

jitirrl über bic groben Sd)miertgteiicn ber .«rauten*

pflege, benen auch „teilt Sliltrrorben lange Staub

gehalten" habt- ©iefe« abfällige Urlcil ftimmt bann

aber ganj uttb gar nidd mit ber fad)lichm ©arflel»

lung auf 8. 26 uttb 2t>. .fiier metben bie Serbienfte

be« 3obannilrr*Crbrn» um bie Araufrnpflegc in ba«

beDfte Sicht geriidt. „©ie erhcbetibe fojiale öirt*

frfmfrit be« Orbett«" — helfet e« ba — „mürbe

nadt Stöger« ßrit nod) bebeutenber. 3<>hann oon

Sürgburg berichtet, baß er im £>ojpital in 3emfalem

2000 Ärante angetrofjen habe, unb baß 50 lobe«*

fälle an einem läge eintraten, ©ie Sereljrung unb

bet 9tut)m, ben ber Orbett als Sohltäter ber Armen

unb Kraulen fanb, foll frlbit Salabin «eranlafet

haben, fi<h in Aecon in bas .f'ojpital aufnehmett ju

laffen, um (ich bort oon ber felbftlofett Arbeit ber

Johanniter ju übcrjeugeit." ©a« Hingt attber«, al«

ber oorhrr girierte Sirchoto. 15« märe bafjer oiel*

leicht gut, biefen ©clehrten nicht für gefchiditficbe,

fonbem nur für mcbiginifdjc Jragen als Autorität

herangujichm.

Audi über bie 3ohar,n >(«rc®4m><'ftern bes ©Kittel*

alters toirb berichtet unb in gutreffenber Seife ge*

urteilt: lieber bie Schroefiem ber ©egenioart lautet

bas Sdtlnßurtcil: „9!ad| bem übeceinftiminenben llr*

teil bec Acrjte, bie mit ben 3t>hann 'ter * ©dtmeftem

beruflich P tun gehabt hoben, haben fid) biefe gut

bemät)ri unb triften jumciltit uorgüg liehe«."

©et Schluß biefe« Abfcbniil« bringt ein große«

ftaiiflijche« ÜRaterial über bic eoangclifchen, tatholi*

fetten, unb interfonfeffioneUcn Kranfenpflcgeoaeini*

gütigen ber ©egenioart. Unter ben eoangclifchen

©iatonen* unb ©iafoniffen*Anfialten mirb fid), fomcit

uns aclannt, tautu eilte £üde fittbeti laffen.

3n ber 2. Abteilung be« eilten SanbeS behau*
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bcln Dr. ©rnfl H cdi) unb Dr. Sibnei) SJolf, beibe

in @tca§bucg i. 6., bic fjürforge füt anflcdcnbe

Staute im jjauje utib in bcti Slnflaltcn, mit genauer

©rörtening ber jur Sfolicrung unb ©ebinfettüm er»

forberlidien SRajinaljnien ; roobei über Entfleljmig,

,'frocd unb ©orfdjriftcn ber Ottrantäne unb ber in

oerichiebcncH Säubern errichteten CuaiaMtäue*£>ofpi»

tätcr berietet mirb. 8m Schlug ifl eine lleberficfjta»

tabede gegeben, in ber bie in größeren Stäbtcu unb

llniocrfitälöfiäblen ©eutfdilanbb befiel)enben (fiuridi»

hingen gur ©etämpfung ber 3nfeflion8tranffteitcn

oergeiebnet mirb.

®ann folgt bab ©ebiet bet (heiflcbtranfhciten

unb ihrer ©ef)onblung, toorauf mir bemnächft in einer

Jorlictniiig biefer ©efpredning gmiiettommeu.

Ans brnt bunhclftrn Berlin.

Hm bcu in Ebbadjlojigtcit oerfnnfenen ober

uerftnfenben Krbeitblofen gu fjelfen, hat ber ©erein

©icnfl an ftrbcittofen, E. V. in feinem neuen

©creinbl)auje Vtdcrftr. 52, ©erlitt X. eine redil

interejfanlc unb groedentfprechenbe Drgatiifation ge»

fdmffen.

©ab {taub ifl in gotificrcnbem Stil nadt beul

©lane beb Jlidutottcu guhrmann non ber ffirmn

.Jitrmann Slrcubel, ©erlin auf Soften eines Stil*

gliebeb eigenb für bie ftroede beo ©ereinb erbaut,

©ab oierflöifigc Ducrgcbäube enthält gunäcbft einen

grojjcu, bib 600 ©erfonen faffenben, teilbaren Saal

mit ftilooBer ©crfenmalerei, foroie bic Stäume für

bab Swgenbheim unb ©eamtenroohnitngen. 3m
Seitenflügel fttib gu ebener ®rbe bie oiclräumigen

Sürcanb unb in beit oicr Stodrocrfen bie ©roden»

fammlung untergebratht, bte gur ootläufigen ©efcfiäf«

tigung jugenblicher Cbbadtlojer, fomic gur ©ermitte--

lung noch brauchbarer alter Sachen aub ben -pünben

ber Steidjen in bie ber firmen bient.

©er ©ereilt oeranftaltet im Sinter in mehreren

Sälen Sonntagbgottcbbirnfle für Dbbachlofe, mit

obligatem, aub Äaffee unb Schrippen beflehenbem

grühfiüd, mobei eine aub allen Stänbrn fid) rehrn«

ticrenbe £>elferfchar freitoidig unb unentgeltlich bie

oft über 1000 ®äfte bebient unb bie erforberlidieu

Arbeiten leiftet. lieber 314 000 hungrige finb auf

biefe Seife in ben 21 Sercinbjahren gciftlidj unb

leiblich erguidt morben.

31 od) roirffamer arbeitet loochentäglich bic 3ugcnb»

hilft. 3» brr 3uflud)tshnlle bürfen fid) minier»

tagb jugenblichc Cbbadilofe frei aufhalten. Ser

min, tann fidi in ber anftofeenben flrbeitbucrmittc»

lung melben, roo in geeigneten fjäden auch Unter»

flügcingen gereicht toerbeu. ©a fommen verlorene

Söhne, bie gu ihren (iitecii gurüdrooflen, junge ©ur<

fd)en, bie nicht aub noch ein miffen unb allerlei an»

bereb fahrenbeb ©olt. ftn 7000 ©efuchev gät|lt bie

3ugmbhilfe ira 3nhr. lieber 1200 irrenbe Süugliugc

!
hat i'f feil ihrem ©eftehen fdion ihren ©Item guge»

führt, 2000 aufb Sanb in Brbeit gebradjt: übn

20 000 mürben unterftüfet, 7000 bnruntcr mit Sieh

bern, Schuhen tc. Solange bie in 2lrbeit gebrachte»

SdiüJIinge an ihrer Stelle, ober foitft mit bem ©er-

ein in ©erbinbung bleiben, merbett fie ade 14 lagt

burch eine ßitfcnbung erfreul. ©iele, bie .£ti(fe ober

3ufprucf> erfahren haben, befueben ben ©ereilt noch

lange nadiher. ©efonberb ift ba« feiten« mancher

„.freimlinge" ber ffad. ©ab finb Jünglinge, bie

oon ber Sanbftrafjc unb aub ber äiifierflen 'Jlot oom

©erein fofort in fein feint aufgcnonnneii, alblmlb

gereinigt, bcflribit, gefättigt, für Tage, ©Soeben ober

©tonale beherbergt unb brfeböftigt toerbeu. ©iebaju

cingcridjiclc, änfeerfl gmedcntfpredicnbe ©rodenfatmn»

lung h“! *m erften 3nhre ihreb ©cfleljenb bereit«

,

einen grojjcn ffuffebroung genommen. 'JJiit ihren

btei Sogen holt fie in ©erlin unb Umgegenb ade«

i ab, niab man ihr bietet unb fthenft. ©it „fehlt»

i

lingc" fäubern unter fteter Slmfübt bic cingcholtett

(hcgctifiönbe, pugen bie ©iöbel, ergangen ben über«

roiefeneit faubrat unb ridjtctt adeb für ben ©erlaut

her. ©ie bem ©erein übergebenen Siännertleibcr

unb bie SKätmermäfche tommen weift ben Ebbacb»

lofen birelt gu gute, iluch merbett nicht mir faft

ade, auf® Sattb ober in bic Slabt in ftrbeit gefdiidte

Statiner nach ©ebürftigtril aubgeftattet, ionbem n
mirb ihnen and), befonberb ben gering befolbeleti

fofgängeru, hier **nb ba eilt erbetene« Äleibunge«

ftüd noch unentgeltlid) nadigefthidl. ©er Schmer»

punft ber 3ugenbl)ilfe unb ber Sereinbtftligfeit liegt

aber nicht in biefer oieljritigen ©Soliltätigfeit, joitbem

in ber inneren, burch ©ingelgeiptäche, burch emfte

©rmahnung, burch liebeooden ffitfpruch erfolgenbeit

©inmirtung auf ferg unb ©emfit, bie nitht feilen

eine ooUftänbige llnimaitbelung unb Utnfebr ber Scidjt>

finnigen, iro|jigcii, ©erjagten, ©ragen nach f'<h

unb fo viel beffer mirtt alb bloge Unterftäfcmig.

©er ©erein arbeilel aifo feljr ira Segen unb ifl ber

Seadjtnug nuferer Sefer mürbig. ©ie giemlich

llnlerflügungbfoften merben burdi freiroiUige ©eiträge

aufgebracht, ©ie ©erroaltungbfofleu finb burd) fefte

©innahmen gebedt.

®em Spegialbericht über bie „3ugeiibt)tlfc" ettt*

nehmen mir noch folgenbe Sähe:

„JSSeitn mir unfere ©üdjer auffchlagen, fo ergibt

fidfb, bafe mir im Haufe ber gehn 3aljre 26 406 m>

beitb» unb obbachloje ©erfonen bei unb gefeheu

haben: ein tleincb feer, iürroahr! ©rlrachten mir e«

I

1

genauer.

©ie dreimal, ftub adelt (hauen unfere® ©ater«

tanbeb unb rneit barüber bmaub finb bie laufenbc

getommen, oft freilich ohne .fjeimat. ©Senn mir oon

©erlitt unb ©ranbtttburg abfehen, bie 6800 ©erlrfler

beb ©tenb® unb ber 9tot bei unb ftellten, fo tarn ber

;fu|trom aub bem Efien: Eft» unb ©Seftpreuh« 2lbt*-

Sdjlejiett 2702, ©ommern 1225, ©rocun; Sachf*0
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1806. Bon beit anbercit beutfdtrn Sunbetflaattn

Idolen mir aut Saufen 8876 — mir haben bie

^IjlfkUp bet fächi $ilftperetnt für SBanbernbe au«

bem Jfönigreid) Scicfijen — mit Bagern 486, aut

Baben 154, out fiSürtlemberg 134, out Hamburg
131. Slußcrbcutfdie Bönbtr mären utrfmrn: Deßcr*

roidi llugani mit 594, SKußlmib mit 127, Sputet;

mit 55, Srottlrtid) mit 20, flnterila mit 13. Bat
Äöiiigrcid) 'ßrcufji'n nannten 17 389, bie übrigen

beutfdjcn Bnubetftnateii 5tt43 unb 853 Bcrfonen ou<

bere Stcicljc it)re Heimat, roäljrenb 1220 bat (Schürft*

laitb nidit angegeben butten. So fiobrn alfo, bafi

mir fo lagen, beinahe alle europätfehen Bänber in

irgrnb einer SSrife bei unt JHat unb Hilfe gefudjl

unb gefunben.

Selten mir bat «laubentbefcnnlnit unterer

Sthüßlingc, fo ifl bie SRannigjaltigteit uidjt fo grob,

aber mir hoben bodt unter ben 20 000 ©tangelifdien

Scrtretcr ber .Heilsarmee, ber BapHflen unb ber

SRelfjobißcn gefunben, ja mand)C nannten fidt aut

felbfürbtigen «riinben cuangcliftft, roähretib fie latl)o*

Itidt ober mojaifdt umreit, offen belannt ljaben fidt

jur römifdten Äirdte 3557 unb (um Jubenlnm 119,

<u in .fSeibentum einer, 1464 febmiegeu in biefer SBe-

jieftung. Bicfe talfdte Slugheil Hnbertgläubigcr

märe md)t nötig geroefen, benn mir helfen jebem mit

brnifclbcu ©fer, tuet «laubent er auch fei unb roel*

dteni Solle er audt angeljöre."

SJer fidt näher ju orientieren roünftht, »erlange

bat Seremtorgan
: „Äut bem buntelften Berlin",

rocldtet rointennonallid) umfonft »erfanbt roirb. Be*

idtnfttfteDe: Berlin, X. 31, Slrterflr. 52. Conflanttn

Bicbid), Birehor.

$raurn |Brf(irgtljriiii in frtiburg i. §d)Irßfn.

Bat »om Sdtlefifdteu Broomjiahierem für innere

SRiffum in jahrelanger SIrbeit ferliggefteüte grauen.

3ürforgeheim in greiburg i. Sdtlef. mürbe mit

4. Huguft eröffnet. Bat «ebäubc, beffen Sänge

34 in unb beffen Biefc 18 m beträgt, ift auf ftäbli*

tdteui iBaugrunb errithtet. Bat llutergefthog bet

«tbänbet enthält 23irtfdtaftS= unb Koblrnräume fomie

bie Hcijungianlagc. 3m ©rbgejdioß liegen bie Stoch*

unb SSafdttüdic unb bie anberen für ben Betrieb

erforberlidtett MrbcitSräume. Bai erfle Cbcrgefdtoft

enthält bie SJohnjimmcr ber Borfteherin, bie eß.

jimmer, Sanieren;* unb gamilienjimnter. 3m jmeiten

Cbctgcfdtoß finb oier Sdtlaffälc, ein Atraufeiiraum,

ein Betfaal fomie Zimmer für bie .Helferinnen unb

bie Hflnbmiotbflt. Bat neue Jüriorgeheim ift für

50 Stellen gefdjaffen, non betten ber Oanbethmipt--

ntattn ber Brouinj Sthleften 30 belegt hot. Bat
jvürforgelteim, bat eine neue ©appe auf bem SBcgc

fojialcr gürforge bebeutet, fleht mit runb 135000 SR.

ju Bttdt, unb jmar finb barauf hvpothefarifdt ein*

getragen 1500<i SR. für bie Stabt grtiburg, 50000 SR

für bie Bropinj Sdtleficn, alt hnpolhefarijdiei Barlehn

bet «rat Harradtfdten Begatt 50000 SR. unb alt

gnSfreiet Barlehn ber Broniuj Sehlriien 20000 SR.

3ii brr IlitMifdirn Armenpflege

ber tRiidithauptfiabt (>at in ben Sammermonaten

biefet Aahret bie yahl ber regelmäßig unterflüjjleu

Berfonen, fomie bie Summe ber bafür gcinadften

Jluigabcn meitcr jttgcnominen. 'Jladj einer aiulliihen

gtijammerflclluiig, bie oorläufig bit juui Juni reicht,

hat oom SRärj bit junt Juni bie Stßar ber ftänbigen

Slnmfenempfängcr füll oon 33154 auf 33583 oer*

mehrt, unb ber Betrag brr ihnen gemährten llitier*

flüptiitgeit ifl oott 517171 SSI. auf 525405 SRI.

angemadtfen. Bie 3aßl ber in ber Büffle ber eigenen

SRütter belaffenen ffiaifenlittber, für bie bie Sinnen*

oerioaliiiitg ein mouatlidiet 'Bflcgegolb ;al)It, iaitl

jmar uom SRärj juui Jlpril uon 11083 auf 10681,

aber uott ba bit Juni 3utti ifl fie bercitt micber auf

10987 gediegen, thbenjo hat ber Betrag bet Bflege»

gclbet, ttathbem er uom SRärj junt Stpril fid) oon

79516 SRI. aui 77263 SRI. ermäßigt hotte, non ba

bit juui 3»ni fid) bercitt roieber auf 81854 SRI.

erhöht. Slnbcrt liegen bie Bcrhällttiffe bei ben fp*

genannten Sjclrannlcrftäßimgen, bie alt attgcnblirf*

ließe Hilfe in porübergehenber Slot bemilligl merbcit,

unb für bie baher in erfler Birne bie SBintermonate

in Betradti tommen. Bie gaßl ber nur mit ©traunter*

flüßungen bebadtten Berioncn iß oom SRärj bit jttnt

SRni »on 7927 auf 5823 gefuttfen, aber »ott ba junt

3uni micber auf 5878 geßiegett. 3» bcnfclbem 3ril*

abfdmitten hol ber bafür oufgeroenbete Betrag fid)

oon 83286 SRI. auf 63162 SRI. ucrriugcrl unb fid)

bann micber auf 64339 Bll. erhöht. Audi bei ben

an jid) nicht feljr jahlreitßtu ©;tramiicrftügungm, bie

mandien Sllmofen* bejm. Bßegegelb;(?mpiängcrn uod)

neben ihrer regelmäßigen Untcrftüßung gemährt merbett,

ift bie Berfonenjahl fomie ber «elbbetrag jmar 6it

junt ÜRai heruntergrgangen, aber im 3uni erneut ge*

fliegen.

IMr (r-rl|oIuniisflättnt uom lloten ft mit,

bie unter bem Borfiß ber 3rau Sultutminiftcr

Dr. Stubt ftcljcn, erfreuen fid) and; in biejem Sani*

nter einet fchr regen Befudtet. 3« bett brei SRanaten

SRai, 3uni, 3uli mürben in bett beibett Slnftaltrn für

SRänner 3ungfcrttheibe unb ©difamp 433 bejm 373

Balienten aufgenommen mit jufammen 19366 Ser*

pflegungttagrn, in ben Jrattcnanßalten Banfom unb

Sponbaurrberg 488 bejm. 399 Bolicntiimen mit ju*

jantmen 19341 Serpflcgungttagen. 3« ber Jtiubcr*

erholungtßältc Sdtönholj mürben »om 10. SRai bi®

1. Sluguft 280 haute Hiiiber in fdiulpfliditigcm Silier

aufgeuommen mit 9443 'Serpßegungttagen, unb in

ber erft am 21. 3uli cröffncten Slnflalt m Saboroa

121 ftinber mit 996 Serpfleguugtlagen 3« Span*
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bauerberg ift für 20 fdjulpflichtigc Sinbrr eine Sieben*

ftation rrridjtrt morbcn, bic bauernb belegt ift. Bagu

lammen nod) in Santo») unb Spaiibaucrbcrg 4223

Scrpflegung9tagc iür Heine Äinbcr, bie pon beit tränten

SSüttern mit (jernuSgcbradjt mürben. JnSgefamt be=

trug alfo m ben nunmehr fed)S ßrholung8ftntten bei

Berlin bic 8efudl«jificr bis gum 1. Sluguft: 2u94

ftronfe mit jufammeu ab 360 BcrptlcgungStagen.

beitsträfte git tjalbert herunter, oft lange uortjei. ebt

fie bie gefejjlief) mngefdjricbcne 3eit für ben Besag

ber Stenle erreicht haben. ffletpift ft cf) t es tjier cm

allgemeinen bei ben grauen b effer als bei ben Man*

nem, ba eine ältere grau (Röchen, Jtinbcr*, 2luS=

befferfrau) immer nod) Jtrbcit finbet. 2t ber eine alte

gabrifarbeiterin fieHt niemanb gerne ein, e» gibt

junge genug, Sbenfo geht eS mit ben Bcrtäufe.

rinnen; je länger fie in einem ©efrfcäfte finb, bcfio

höheren &>hn rnufi ber Sringipal jaulen, gubem fmb

lieber bie ftirfarge fflr bie fngen. tjnlben

tnribliriifit firäflt

ftat Starrer Släf) 0 lb = Brc9bcn auf ber Äonirreng

für BerufSarbeiterinnen ber Jnneren SKiffion gu

Berlin am 11. dicocmber 1902 einen Bortrag ge*

ballen, bem mir nod) ben gl. BI. a. b. 3t. .£). fol*

genben ©ebanten entnehmen:

Bon ben fogenannlcn fjnlbcn roeiblidien firäften

taffen mir bie anher Betracht, roeldje — roenn auch

ba immer nod) uiel gu tun bleibt — bereits ber gut*

forge teilhaftig geroorben finb: Blinbe, Baubftummc,

Stöbe, Äruppcl, ftfjincr gpilcptijchc.

Bie nad) Äu»f<hcibung biefer ©nippen nodj Der*

bleibenben fjatben firäfte gerfaBen in törpcrlid),

geiflig unb moralifd) nidit gang normale Stenfdjcu.

Sa« bie törporlidien Befcfie angeht, fo redmen

barunter ©cburt«fcf)ler, ctma gufammeugcroadifenc

ginger, Äfumpfnfj, fdfroathe Äugen, Scfiroerhörigteit,

eine fcfjr ompfinblidie .fjaut, bie Scheuem unb

Safchen, Bempcraturroechfcl fd)led)t perträgt, leicht

auffpringt unb riffig mirb, ic. Äud) mirb burdi

langipierige ober öftere .ffiubcrfranfheiten (Sfropjju*

lofe, .Jniflgelcnfentgünbung, Scharlach :c.) ber Crga*

nismus fchtm in früher Jugenb gefchmädjt unb in

feiner ©ntroidlung gehemmt. Äber auch in fpäteren

Jahren merbcn burd) Äranft)eit bie firäfte geminbert,

unb groar nicht blofj bic förpcrlidien, fonbem audi

bic geiftigen, ctma burch Sitjcumaiismiis, fthmeren

Xgptjus, Sliitoergiflung, BtiiStelfdimunb, Tubertu*

lofe, $ergfef)(er ;c., auch bunh folcfjc, bie burd) einen

auSfihmeifcnben ©anbei felbft perfchulbet morbcn

finb. Sin Heiben mödite ich noch ausbrücflid) Ijer*

uorheben ; bic (Spilepfie. gerncr tauii bie grmerbs«

fähigfeit beeinträchtigt mcrbeit burd) einen erlittenen

Unfall. 3fl bie Belreffenbe ucrneherungSpflidjtig ge*

roefen, fo erhält fie toohl eine Steide. Stber mit piele

finb nullt pcifidicrt! unb reicht bic Stellte aus? unb

fall jo eilt fDtenfdieufiub bes Segens ber Ärbeit gang

uerluflig gehen? SaS für ftrahlcnbe ©efichler, roeldjc

ÜeDcnsfreubc, roelche Bantbarfeil taun man an ben

Srüppeltinbem beobachten, menn fie arbeiten fönnen!

Söic Diel mehr foldic halbe Spälte

!

fie nicht fo fügfam, oielleidit auch für manche Branchen

nicht fo anjiehenb, roie bie iungen; es gibt ISrjag

genug. Ober ba ift ein ältere* Bienftmdbchen, ba«

pieüeicht lange, lange Jahre bei einer .f>errfd)ait au»*

gehalten hat. Bie alten Heute fterbeu ober bie 8er*

mögenSlage ber .fberrfehaft änbert fich, fie fdiränft (ich

ein — roer mietet jold) eine abgenugte Straft? Ba in

aber aud) bie ältere ©rjieljerin, Äleintiubcr«, Älaoier*,

Sprach* unb BripatfdiuIIehrerin ! Bie Strafte finb Diel*

leidjt febon früh hart mitgenommen, ©rohere ©rfpamiiie

(urnifjulegen mar nicht möglich, idjou megeit be» ge*

ringen ©ehalteS ober roegen ber Opfer, bie folcfic ge*

bilbcten Ärbeiteriniten oiclfad) für ihre gamilic bringen.

Sieben ben törpcrlidien lomnien bic geiftigen Be*

fette in Betracht- Blanche Stäbchen finb rornig be*

gabt, bejdiräntt, fafl etroas bläbe. Sie fthen ielbtt

bie Htrbcit nicht, man muh fie erft ju aDem amielirti

Sie behalten nicht, ma» mau ihnen aufträgt, unb

roogu man fie anleraen möchte. ®* fegt nie! Schelte,

e* gibt manche Bräuen unb bodj roifl’8 nicht merbenl

SBeitcr gibt e* inoralifche Befefte, moralifd) im

roeiteren Sinne gebraucht. Biefe Slrt Stäbchen haben

feine Selbftgueht, ma* j. B. Crbnung, Büntllicbteil,

Sauberfeit angeht, teilte Selöftbchcrrfdjiiug, babet

ba* 9tafcheu, vorlaute Beben unb SBiberfpredim,

feine Sahrhaftigfcit, fo roie fie ben iüunb auftan,

lügen fie, fein ©efühl ber Scrantroortung, g. ?

bei ber SSartung unb Beauffichtigung pon Äinbert

Bit geiftig unb moralifd) nicht iiormaleic Btäbdw

begro. grauen manbern au* einem Ärbeit«oer[)äIttr!

in* anbere. Sie haben c* nie gelernt ober — rer*

lernt, auäjuhaltcn, fie merben aud) nicht behalten

Bei ben prioaten SDIielburcauS finben fie fchon gor

feine Stelle mehr, e* mühte benn eine* jener ge*

roiffenlofen fein, bie um jeben Brei* ucrmitteln, nut

um bic ©ebüht einftreiehen ju tonnen. Bit aw

ffiohltätigfed beruhenben StcIIcnoennitttlungen wr*

juchen nun rooljl, fold) unglücflid)t ©efdjöptc immer

enicber anjubringen. Sa* foHen fie auch machen?

jlber fie tun bie* mit nicht ganj beruhigtem ®t*

miffeu, ohne bnutmben (Srfolg mtb unter Schäbigimg

ihres Benomiuee». (gonfetiung folgt

)

Sind) ba* Älter brüdt eine Äiijaljl toeiblichcr Är*

Hart pfmimnn* Bering in Berlin W., iVmifciutitif 44. Cücbrudl bei Ouiin» €il[fnifie in Berlin W-. äDauerlcmb* 13 13

ÄOe 3»f<huften unb (Sinfenbungcn in Ängetegen heilen biefe* Blatte« moOe man an bic Stebatlion Berlin V..

Botsbamer Slrahe 9fr. 134c, richten
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Coasestarg

:

©eflartfc am l Äuguft 1 £>03

3ugatig pro

Abgang

©leibt ©eflanb

|M)hi:
©eflant am i. Auguft 1903

3ugana Pw

«U>8ang

©leibt ©eflanb

HW
s»J

'

165

69

96

(ile^rn* mb Nf(tti0üU4jen:iat.i»r

©eftanb am I.Augu]t 1903

Bugang pre

Abgang

©leibt ©eftanb

I

StrrfraPe
(PVJafts., «rfasTi rl jriiien u. «iiftfnh. i

'©eftanb am 1 luguft 1903 .

3ugang pw

Abgang • * »

©leibt ©eftanb

ftiagcutietlaaftalt ©arge:

©eftanb am 1. Äuguft 1903

3ugang pre»

Abgang

©leibt ©eflanb

64

21

85
21

64 i

Am|ift*$ölUal>:
©eftanb am 1. Auguft 1903

3ugang pro

«Ugang

©leibt ©eftattb

27

25

52 I

-M

ifi

:

CeitnuB

:

©eftanb am I. Äug nrt I9'.'3

Sugcufg pro

Abgang

©leibt ©eftanb

tu übertragen

54

42_
’

»6 !

45
|

61 :

1

1

65
j

1 885
;

9U 3 458 108

211
|

68

279 !

118

161 161 5 456 170

tll
|

81

192
88

104 104 3 386 120

f

1 958 64

51 16111 54

549 18 665 636

Hebertrag

fiartenBeifl

:

©efianb am L Aug«f! 1903 .

Sugavg pro

Abgang •

©leibt ©fflanb

ttetbenbutg:

©ejtanb am 1. fflngnft 1903 .

Bugang pro

Abgang •

©lelM ©eftanb

8«aMfettrg:

fifpmb airx 1. Auguft 1903 .

3ugang pro

Abgang

©leibt ©eftanb

^eiligrnletl

:

©eftanb am 1. Augu ft 1903 .

8ngaitg pro

Abgang

©leibt ©ctyaub

Sicftaa:
©eftanb am I. Äugufi 1903

ßugang pro

Abgang *

©leibt ©eflanb

©riefen:

©eflanfc am 1 . Äuguft 1908

3ug«ug pro

Abgang

©leibt ©eftanb

;iiiletbt>g

©eftanb am I. Augutt 1903 .

3ngang pro

Abgang *

©leibt ©eftanb

ju übertragen

549 18 665 636

55

-»

|

10-

_JI
46

73
70

143

88

27

25

52 I

18

34

44

30

74

34

~io

20 '

18
;

38

"I18 I

60
;

1 905

63

21
I

IT
29

55
I

55

I

40 I 361

18

45

63
85 I

28
i

28

I

87

905 50

I 889

880 |27 624
J

1 086
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M
tarnen

bet Ort«, tso Hd? Me Käufer

befmben.

4
i!
r> 5

4

©umm«

| Ä B e« B

!ij) 1|J

Ff tb

tl|

I!

A*

^amett
ber Crte, wo |i<$ bie Raufer

beflnben.

4

1

SummaM ii.

‘iiä |C
Ff iS

ii

&
51

Uebertrag 830 27 621 1036 Uebertrag 1 211 40 00’ 1649

15. Ka.lttWta: 25. gaifenberg

:

©eftanb am 1. «uguft 1903 . 48 ©eftanb am 1. «uguft 1903 . 40

3ugang pro 39 3ugang pro 18

87 58

Abgang • 43 Abgang . 23

©leibt ©eftanb 44 44 1 537 48 ©leibt ©eftanb 35 35
|

1 19 42

16. Ctental: 26. *ei[«l| «. fe. 0.:

©eftanb am 1. «uguft 1903 . «8 ©eftanb am 1. «uguft 1903 . 21

Bugang pro 50 Bugang pro 13

1 18 31

«bgang • • - SO «bgang • 10

©leibt ©eftanb 58 58 1 930 90 ©leibt ©eftanb 18 13 614 40

17. 27. »Ul!
©eftanb am 1, Auquft 1903 . 33 ©eftanb am 1. «uguft 1903 . 53

3ugang pro 23 3ugang pro 42

50 95

Abgang • 29 «bgang . 64

©leibt ©tftanb 27 27 I 004 45 ©leibt ©eftanb 31 31 1 277 52

18. giüliftcui L fttttwarf 28 6uru: 1

©eftanb am 1. «uguft 1903 . 10 ©eftanb am 1. «uguft 1903 . 11

3ugana pro 14 Bugang pro • • 11
1

24 22

»bjang . 10 «bgang • 11

©leibt ©eftanb 14 14 401 40 ttlcibl Üfjtant “ ii 290 36

19. Rinigrttrg l l. Kiumsrt 29. (»lag l&te&cnbauä):

©eftanb am I. «uguft 1903 . 22 ©eftanb am 1. «uguft 1903 . ii

ättjonj pro 13 Bugang pro l

35 12

«bjanj . 11 «bgang • —
©leibt ©eftanb 24 24 653 55 ©leibt ©eftanb 12 iä 353 12

20. 3M4M: 30. Itrf*lirj«tr

©eftanb ant 1. «uquft 1903 . 39 ©eftanb am 1. «uguft 1903 . 11

3ugang pro 58 Sujartj pr» 12

150 23

«kgans • 06 Abgang • 7

©leibt ©eftanb 81 84 2 702 110 ©leibt ©eftanb 16 16 439 «1

21. gauenberg: 31. ©ihm:
©eftanb am 1. «uguft 1903 23 ©rftanb am 1. «uguft 1903 . 30

Bugang pro * • 17 3u8»"S P'« 26

40 55

Abgang • • • 18 «Pganj . 22

©leibt ©rftanb 22 22 734 50 ©leibt ©eftanb 33 33 907 33

22. (Hteifswalb (6ie$en$<uit): 32. *r««IU»l

:

©eftanb am 1. «uguft 1903 .
35 ©ejtanb am 1. «uguft 1903 . 13

3ugang pro — rjugang pr« • 14

35 27

«bgang • • — »pjanj . 12

©leibt ©eftanb 35 35 1085 35 ©leibt ©eftanb 15 15 455 1
30

23. «rbtiannflbarl: 33. WM«
©eftanb am 1. «uguft 1903 . 38 ©eftanb am 1. «uguft 1903 . 4

3ujang pro 16 3ugang pro 4

54 8

«bgang • * U Abgang . 4

©leibt ©eftanb 40 40 1 273 80 ©leibt ©eftanb 4 4 139

i

24. Reitbrnbaib: 34. Molmar:

©eftanb am 1. «uguft 1903 . 37 ©eftanb am 1. «uguft 1903 . 37
i

3uäong pto 31 inj«»» pr« 24
I

08 61

atganj . 35 Abgang • * 31

©leibt ©eftanb 33 33 1 064 60 ©leibt ©eftanb 30 30 1241

ju übertragen 1 211 40 007 1 649 gu übertragen 1 416 !

1

>6 916 967
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Xi

Rauten
btr Orte, wo fiep bie fcäufeT

befinben.

A
6

Summa
|

•

liji |l! Hi

i*l 1 li* J
Uebertrag 1 416 46 916

|
1 967

35. Gttnrrii a 3. Btrtlr
»eftanb am 1. Auguft 1903 22

3ugang pro • > 27
1

49
Abgang • 23

»leibt »eftanb 26 26 944 45 !

36. WanJiel» (Sietpen&auS):

©eftanb aut 1. Auguft 1903 62

3ugang pro 2

54

«baanj • 2
I

»leibt »eftanb 52 52 l 600 56

37.

»eftanb am 1. Auguft 1903 22
3ugang pro 19

i

1

41

Abgang • 20

»leibt »eftanb 21 21
1

585
1

30

39. CriUgenlUbt: 1

»eftanb am 1. auguft 1903 25 1

3ugang pro 10

35

Abgang • 20

»leibt »eftanb 15 15 504 30

39. «In:
|

»eftanb am 1. Auguft 1903 59
3ujanj pro 34

93
Ibgang • • 40

»leibt »eftanb 53 53
J

1719 70

40 tonnenbtrg

:

»eftanb am 1. Auguft 1903 37
i

3ugang pro 24

til

«bjanj . 28
1 1

»leibt ©eftanb 33 33 970 48

41. Ulten«:
j

»eftanb am 1. Auguft 1903 30

3ugang pro • 16
!

46

Abgang • • 13

»leibt »eftanb 33 33 1 016 50

42. OctBlnka:
»eftanb am 1. Auguft 1903 119

3ugang pre 123

242

Abgang • 125

»leibt »eftanb 117 117 3 684 120

43. eipp(t>ri>«r

:

»eftanb am 1. Auguft 1903 34

3ugang pro 7

41

Abgang • 4

»leibt »eftanb 37 37 I 112 37

14.

»eftanb atu 1. Auguft 1903 49
]

3ugang pro 20
i

69

16
t 1

»leibt »eftanb 53 53 1 665 1 53

|u übertragen 1 856 60 775 2 506

|
Summa 17

31 a m et» i* Ul 4»S
»f-

il
Xt ber Orte, wo fiep bie $äujer

I
s ülM e«l

befinben. ssf* Iß ;{
1 il*

Uebertrag 1 866 GO 775 2506

45.

»eftanb am 1. Auguft 1903 21

3ugang pro • • 27

46

«bganji . 26

»leibt »eftanb 22 22 683 SO

46. e*onit*--o«u:
»eftanb am 1 Auguft 1903 27

3»J«nj pro 11

38

Kbjonj • 28

»leibt »eftanb 10 10 395 30

47. KnfcmiflUjl in fWetflenbiirg

:

»eftanb am 1. Auguft 1903 32

3ugang pro 27

59

«tjanj • 25

»leibt »eftanb 34 34 1 046 75

48. n o u

:

64»eftanb am t. Auguft 1903
Sugang pro • 44

108

«bjanj • •12

»leibt »eftanb 66 66 1 879 68

49. fUdtXttifd tn »efien:

»eftanb am 1. Auguft 1903 22
3ugang cro , 16

38
Abgang - 18

»leibt »eftanb 20 20 596 36

3ufammen 2 OOS 65 374 2 745

Her gejamte Abgang an Äranfen pro Auguft 1903 beträgt

1 598, bauen flnb geftorten . 84

ungeteilt ober nur gebelfert eotlafien . . 160

gebe« t 1354

wie not: 1 598

$*£ jtranlcutaul } Beirat in Syrien mit 81 betten:

»eftanb am 1. 3»Ii 1903 52 Jbranfe

Zugang pro 3U *< 1903 . 31 •

83 Ärante.

Dauon flnb;

geftorben 5

ungeteilt ober nur gebelfert ent-

laffen 17

srt<iit 29

51 •

»leibt »eftanb am 1. Auguft 1903 . . 32 Jtrante.

Unter ben Angenommenen befanben fiep 1 Europäer, 14

orientaliftpe C5tpriften. 12 SRupametaner unb 4 3uben.

$ie 3a bl ber Äranfen-CrrpftegungSlagr pro 3Rcnat 3uli

1908 beträgt: 1290. »olifHnifite Jtonfultationen würben in

941 giUen unentgrltliip gewährt.
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§ani>bml) brr glratthrnpfrftirgmiri unb brr

gtratthrnpflrgr.

CtercuiSgrgelini tum llr. Oteorg Siebe, L»r. if o u i n c o b -

jollii, Dr. «leorge älterer.

II.

Sie 2. Abteilung be« erften SBnnbe« befjembr It

junädjft bie ©pejiallranlenhäufet unb beginnt mit

ber {fürforge für anflcdenbe Äranle. SESir be*

Eotnmen ein ausführliche« SBilb befftn, roa« bi«I)cr

in Seutfdilanb gegeben ift, unb roa« nad) Stnfidjt

ber Serfajfer in Xeutithlaub ju geühetjen t)ättc.

SBenn bie oom ärjllidjen Stanbpuuft au« oertretenen

Siünfdie oft red» meit gehen, unb R<h 3 8. gete*

genllidl ju bent SBiinfdjc ttadi einer Art är.jtlidier

SiEtatur in Gpibemie = Seiten oerbidjtctt, bei roeldicr

bie Scrroaltung auSgejdjaltet roerben foll, fo tuitb c«

bem unb jenem lröfltidi fein, fiel) ber alten SBaljrheit

ju erinnern, bafi auf biefer unoollfommenen Seit

nidjl ade ©lütenträume reifen, Sbenfowcnig roirb

ber, ber bie Titans rennt, adjugrojje opHmiftifchc

Hoffnungen an geroiffe SeSiiifeEtionen Enüpfen.

®S folgt bann ein grobe« Kapitel „Sonber*

franfenanflalten unb {fürforge für fiungen*

traute" oon Dr. ®eorg Siebe. Serf., bet auf

biefem jejjt fo populären ®ebiele feljr mol)! ju Haufe

ift, erörtert junärfjü bie {frage ber Heilborfeit be«

Seibcu«, unb befpridtt bann bie Grridjtuitg oon

S!olE«heiIftätten. Sobltuenb berührt e« in biefen

HuSfüfjrungcn, ba& Serf. nietjt nur bie 3C'* ber

eigentlichen ärjtlichen SBefjaublung in« Auge jafjt,

fonbern auch bie Seriobe nad) ber Gntlaffung. Satauf

fommt in ber lat lehr oiel an. ffler bie Tuber*

Eulofen=©tatiftit einzelner ScrufSarten, j. S. ber

fiedner, fennt, ber roeift, baß bie {frage ber Tuber«

fulofe in ihrer tSefanittjcit oiel roeniget eine ntebijinijdje

al« eine fogiale {frage ift, unb bafi ba« Utbct burd)=

greifenb nur bann jurüdgebrängt roerbett roirb,

roenn c« gelingt, mehr unb mehr auth bie unteren

Stänbe in ba« gcfährlitbe fiebenSaiter mit roiber=

flanbsfähigeren Körpern eintrclcn ju taffen, als bie«

bisher ber {fad roar. Sie (Jrjfuguiig biefer SSiber*

flanböfätjigfcit ift aber jutn guten Teil eine (Selb*

unb Wagen frage, bereit Eöfung nicht Sadjc ber

Acrjte, fonbern ber Sojialpolititer unb Ülaiionalöto*

nomeu ift. 3inmerhin roirb e« Aufgabe ber Acrjte

fein, nitht nur auf bie Wittel ber Heilung, fonbern

and) auf ade« ba« IjtnjuiDeifen, roas beitragen fann,

bie Xubcrtulofe gar nitht erft entfielen ja taffen.

Steiler folgt ein Kapitel über bie {fürforge für

Sgphilitifthe unb Sepröfe oon Dr. Slafehtp in

©erliu, in rocldjcui, roic jidj ocrftcht, aud) bie {frage

ber Srojtilution unb ihrtr Seljanbltutg burd) So«

lijei unb Serroaltung erörtert roirb. Serf. bebanbclt

bie« fthroierige ®einet mit iBefonnrnhcil, unb fleht

bem jeßt burthgängig üblichen ©erfahren {ehr peffi«

atiftifch gegenüber. Senn er al« ÄCjt ba« gange

®ebict roefentlid) ttom mebijinifchcn Stanbpuntt aus

betrachtet, fo ift ba« erllärlitft unb oon feinem Stanri

punlt au« relatio berechtigt. Som Stanbpuntte be«

SottSroohl« au« roirb aber aud) ber fittlid)e Staubs

punfl nicht Ijintangeicjjt roerben bürfett, unb men

roirb im Auge behalten muffen, baft ba« Sailer Saftet

ift unb bie {fürforge für bie Krönten unb ber Sampi

gegen bie Kranff)rit nitht in {förberung be* CaflerS

ausarteu barf. {freitith bietet ei ja große Scbroic*

rigleiten, h>tr bie rechte ®renje ju finben.

®4 folgt nun bie oon ficroalb in Roronnnrofo

bargefteUtc Sonberfürforge für SeificSfranfe. Sie

roithtigften Abfdjnilte biefe« Kapitel« bilbeit bie Trctn

nung ber Anftalt*« unb {famitienpflcge, bie ©cfdiatfeit»

heit ber Anfialten unb bie Ausbilbutig be« ©flegts

perfonal«. Sie ,3- f b. A." iaht ben Jnhatl roie

folgt jufanunen:

„Sie Xrennung roirb in ber SSciic gehanbhabt,

baß thronifthe juoertäffige @eifte«frnnft ber {fami>

lienpflege übergeben, hrilbare Kranle hingegen unb

fotthe unheilbare, bie fith felbft ober gcmeiitgefäbtlith

fiub, ber Anftalt übenoiefeu roerben. 33on befonberer

SBiihtigteit für ben HeitungSeriotg ift bie fthnelle

Ueberrocifung in bie Anftalt unmittelbar nad) 9u*>

brudj ber firaufheit, ba ber ©i i'jenlfaß ber Heilungen

. im cngflen ©erhältni« ju ber 3ritbauer ber Grtram

l

Einig oor brr Aufnahme in bie Anftalt fteljt. Sie

aden neueren roiffcnfdjaftlithtn ®rfahruitgen entfpre=

thenb eingerithtctc neue Anftalt Sgiefanf« ift al«

Wufter einer Jrrenanftatt auSführlid) befthneben.

Sitte fehr roithtige {frage ift ferner bie ber ®ruppie=

rung brr Ktanten, bie neben ber Xrennung nad) bte>

fd)ted)tem atu beften in ber SBeife gefthieht, ba6 We

Sranlen nadj bem Stabe ihrer ^uoerläffigteit in

groei gtojje, räumlith getrennte ®ruppen jerfaden.

j. ©. in bie ;fentralanftalt für bie UnjuDerläffiga

bie roieber mit jahlreidieu Untergruppen für bie oet>

fthiebenen @rabe oerfcljen ift, unb bie Kolonie für

bie abfolut 3u®etI4if'8«n. Sic totonialc Serpflcgung

biefer leßten @ruppe bei üanbleutcn in ber Um>

gebung ber Anftalt hat ju ber in neuerer Seit häu"3

mit ©rfolg angeroanbten ffaniilienpflege geführt-

©neu roefentlidjen ©djrilt oorroärt« bebeutet in riefet

©eroegung ber fthon mit gutem Griolge autgeführtt

©orfd)lag Alt'«, einen tüthtigen SerufSinärtcrfianb

fpflematifth ju einer roohlgeorbnctcu familiären flrtett'

pflege unb baburd) ju einer baiicrnbcu bidigeii Gut'

laftung ber Anftalten heraitgujicf)en. Audi at« Uebrr*

gaugSftabium für ©lllaffcne ift bie {familienpflegt

fehr ju begrüben, roäl)rcnb bie üKaehfürforgc iitnh •#*

gu roünfdieii übrig liiftt. Um für ben ^rrenniärter

ftattb, beffen Srleruung unb Ausübung h«he i« tcQef*

Hieße unb ttioralifdje {fät)igfeiten oorausfeßt, lOirff'J)

brandjbare Slementc heraitpijiehen, roirb unter an*

berem eut).>johlcn, ba« Jrrenpflcgcperfonal ju eiiitin

uiirllidjcu ©eruf«ftanbe ju maihcit; b. h-,
ba* fftr’

fonat in einer bem aufreibenben Sienft angemeffenen
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Weife ju befoibcn, biircf» (Sfnräunumg oon ganrilieit«

roobnungcn bie ©rünbnng eine« eigenen ©au«flanbe«

ju ermöglidien unb ihm bit Segnungen brr alters»

mib gtiDnlibitälSoeriichcrung jugänglidi ju machen,

lim ben Stanb nudj geifug ju heben, merben neuer«

bing« in ben grrenanflalten non beti Jlerjlen Unter»

ruhl*tur(e für ba« ^erfonal abge^alten; roie jetjr

gcrabe biefe gragc bie beteiligten Sfreijc bejtfiflftigt,

beroeijt ber auf bei- 3ahrc«oerfammlung bcutftlicr

3rrennrjte 1897 ju ©aemooer auSgcfcgie '.Breis non

500 StR. für ben beften furjett Scilfabcn jum Unter«

ridil bes ffiarteperfonal»,"

$cm rcidieu 3«l)aU beb Ratnlel« möchte allen»

fall» ftinjujufügen feilt, baf) audi I)ier getegentiidi

rtron« drjttidje ©nfeitigteit jutage tritt. 3- 8- ift

t|in|'i<fit!i<t> bet Tluirmljmc oon öcifteslrantcn in An»

ftaiten, beionber» non ?Srioal»3rren=Vlnflalleu, bie

grage nach betn Sdmp ber perföitlidieii greiheil ber

äufjunehmenben nidit auSrcicbenb erörtert. 'IR(in [jat

auf bieftm Öicbiet in ben lebten gahrjehnien gelegent»

lieh, gcrabe oon bclannten Sfgchialerri, bie bebenf«

liebficn äRijjgriffc erlebt. Unb neben bem Irrtum

muh and) ba« Serbredien im Auge bemalten merben.

6« ift alfo burchau* notroenbig, ba fj jebc aufnaffnte

eine» Jtranlcn in eine Sf5rioal»3rren«anftalt oon einem

georbneten Scrfafircn abljängt, an bem and) ridjter*

(idjc 3nflanjeu milroirtcn. ÜRinbeften« muh für ben

Sufgenommenen ba« Siecht unb bie aHöglidileit ba

fein, ein foltfic« üerfahrcu fjerbei jufüljrctt.

S?ir merben notf) in einem britten unb teilten

anifcl auf bie übrigen Alapilel be« ©anbbudi» jurürf«

tommen.

ifeber bit ftirforge fitr bic fugen. Ijalbrn

wciblittitit Örnflf

fSoetietuiig.)

Scfeüe&Iid) belafteu biefe halben roeiblidien Strafte

allerlei tfiriftlidie anftaltcn, Za fiub juerft bie

Sienfibotcnhcrbcrgcn ober bei gebilbetcren Straften,

etroa 3tü|cn, Sonnen, Stinberfräulein«, Minbergärt»

ncrinnen, bic feinte unb ©eimaten. ©irr tnudien

fie immer micber auf unb bilben, menn nidit gerabc

ein jtörenbes irlement, bodi bie Sorgentinber bei ber

Unterbringung in Stellen. $a finb jum anbem bie

giaucnhcimc ;
Ijicr tjiubcrn fie bunt) ihre SRinbet»

ermerbBiäbigfeit ben Setrieb, unb ihre SRotlagc lann

bodi nidjt redn gehoben merben. Ser betannte

ifjaftor 3iormepcr, ber Saljnbredicr auf beut (Bcbirtc

ber grauenheime, idireibt „baß uoti ben 214 SHfij«

liftinnen, bic er gegenrodrtig in „©immelstür" per«

forge, minbejlcn« als 100 als halbe Jträfte ju be»

jeitfinen mären. " Za fmb brilten« bic Siedicnbrttcn

bejm. »abteilungcit in ben SDfagbalcncnftiften, mo bie

halben Jträfte allcrbittg« ben Sin|jcn f)obni, bag fie

eine geroijfc Zrabition in ber Anhalt aufredit er»

batten unb ben Intbaoeis liefern, bah mau redjt gut

auslialten lann. SPa fmb allerlei djnfllidjc anflallcn

fouft, mo man bie SRinberarbcitSfähigcn mit burrfi»

ftftleppt, etroa bie ®iafoniffenf|#ufer, allen ooran rooljl

ba« Bielefelber, ba« für alle SRfihfdigcn unb ?fnge=

foditenen immer offene Zote gehabt fjat, ebne ju

fragen: mer jnfjlt V ma» roirb barau«?

Sliefe halben Jträfte finb aber auch fittlie© ftarl

gefährbet. Weroifienlofc SLRtnfrfien matten fid) gerate

an fie heran, machen [ich Unocrftanb unb Unbehol«

fenljeit, Sieiditfinn unb Sleidjlgläubcgleit, SRotlagc unb

Sorge biefer finde junuge. gu fpät erft erfennen

fie, bah man |le betrogen unb auSgeiutgt, oerführt

unb ber Schaube überliefert, ju jpät ift e» bann

audi oft, fie au« bem Üafterleben miebrr herauSju«

führen. Sie mollcn unb fäunett fid) nicht cntjchliehen,

roieber ein orbcntlichc«, ehrbare* Sieben $u führen.

lüiSfjcr ift nicht« gefdjcfjcn oon feiten ber freien

chriftlidieti Hiebe, um {ich biefer ffürforgebebluftigen

birtll, cingehenb unb bauernb anjunehmen. Sie fmb

mohl ab unb ju auf mamher Sfcrjaimnlung ber $n»

neren SERiffion genannt morben, c« ift über bie eben»

ermähnte Sclaftung fchon beftehenber anftaltcn ge»

[lagt morben, aber gefdKhen ift nicht«.

®arum muh bie freie dingliche Hiebe audi in ber

gürforge für biefe nolleibenbcn Srüber unb Sdiroc*

fiern in <ü!)ri|io (ich aufmadien unb bahnbrecheub

oorgehen. Sit muh iheerfeil« SRuficranftalten für

bergleidien üRäbchen unb grauen fchaffen, SRuftcr»

anfialten, mo neben bem Segen ber «rbeil auch ber

reiche OJnabenfegen roirtiam ift, ber nie« (Botte« Sort

unb Satrament quillt, au« 3efu Hiebe unb Sorbilb,

au« bet mirltichen Oiemcinfdiaft mit ihm, bie ein Sor»

fcbmact ber einigen (Bemcinfdiaft broben ift, mo affe

UnooUfontincnbeiten unb ©albijeiten autbören merben.

Uiefe 3 ll iludjt«ilättcii mühten leicht crlera» unb

leidst auoübbare gnbuftriejioeigc betreiben. Sie hau«»

micljdiaftlichc Arbeit mirb ba, mo bie SSerbinbung

mit einem geauenbeim befiehl, oon biefem geleiftct,

audi finb oiele gnfaffett bc« „©cims für halbe

Äräftc" gcrabe für bic ©au«roirifd)aft nidit geeignet

unb töimten fpäter ihren Vebcn«umerhalt bamit nicht

oerbieneti. Hcidjt erlernbare unb leidst au«iibbarc

gnbuftriejmeige tämen junächft in Söetradjt : bamit

fie bie gähigteilcn ber törperlid) ober geiflig Sdiroa»

dien nidu übcrftcigcn, bamit nitht ju piel 3eit h'"3

gehe bi« SRcucintretcnbe in bie Sihar ber regulären

Arbeiter eingereiht merben linnen, bamit nicht (oft«

fpielige flnfthaifuitgen nötig finb. ?ll* foldie arbeiten

mären, abgesehen pon allerlei toeiblichen ©anbarbeiten,

in beiten foldie Äräflc pietfad) bemunbemämertc«

Iciiten, jit nennen: anfertigung oon Stofffdtuhen unb

©ol.jpantoffeln, oon allerlei ©oljmareu (Kletbcrbügeln,

Stiften, Schachteln ufm.), pon fBürfleti, Sartonnagen,

fiojamcrucii, 3>flaltcn nnb gigarretten. 2Rau roirb

fich babei nach ben in ber SRähe befiublidjen gnbu«

ftrien unb gabrifen richten müffen; mit legieren

mürbe man gegebenen gall« in SSerbinbuctg Irrten.
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Der Hrbeitsgeromn > oll trjwa« bienen, bie

Hnjtalt ju erhallen Die Berpflegten jolleti mdit

bloß ein Hlmofen erhalten, bet $iof)Uätigteit zur Hait

fallen, fie fallen and) ifjrerfrits bie greube unb Wc«

nugtuuug haben, baß fie jur ©haltung tljres .peimS

mit beitragen, fci’8 auch nur im geringem Waße.

HIjo eine Hnftalt, eine neue Hnjtalt btr 3nneren

Wifffon! ja merben manche topffchüttetnb unb be«

benflidi jagen. Hl« ob bereu nodj nicht genug feien

!

Barum bringt man foldje halben Kräfte nicht in ben

gamilien unter? — tüanj gut! SBcnn aber nun feine

gamilic mehr ba ift? ober loenn biefe fich jträubt,

folct) ein arnicS Seien länger gu behalten. Dann
jagt man tpoljl: ,,'Jluit, bann bringe man fie in an<

beren fjamilien unter". 3a, mer nimmt fie benn,

roenn nicht gut für fie bezahlt mirb? unb jelbft bann

bürfle e« noiti febioer fein, fehr fchroer fein, geeig«

nctc gamilien bogu jtc uermogen. 'Ser legt iich benn

folch eint Wühc, Bcranttoortung auf" mer roill ba«

©enb, ben Jamener fortgefeßt um fich hoben? Hn
ungeeignete gamiltcn aber möchte boch gemiß niemanb

benfen.

ober: „3<h bin bet pevr, bein Hrjt!" ober: „Kommet

ju 3efu!"

Daraus ergibt fich abermals bie Jorbenmg, bie

fdion in Dljcfe IV auSgefprodieu mürbe, bah bie

freie chriftliche Hiebe ioldie Hnftalten errichten möchte

in uorbilblidter Seite, um ihnen ihren Stempel auf»

jubriideit, ihre ©epräge ju geben. Senn ber Staat,

bie meltlidien Bel)örben fpäter ihrerfeits zur Jnangrtjj»

nähme biefer gürforge fehreiten merben — freilich

bürfle es bi« baijict noch gute Soge haben —
, io

merben bereit« Sfiejultate auf bieicm Qrbiele oor«

liegen, unb cs mirb feftfiehen: Körperpflege ift nicht

Zu trennen uon SeclenpKege, .Jtebung äußerer SHot«

ftänbe nicht ohne bie be« innerflen: „Die Seele ift

unruhig, bis baf; fie ruhet in ©ott". Daran« er»

gibt fid) auch, mer bie Heilung unb ben Dienft in

jolcheu Hnftalten zu übernehmen hätte rocrfxdi chriit«

liehe 'fierfönlichfeiien, uor allem diriftlicht grauen, in

Jracht ober ohne Zradjl, bie an 3efu Hiebe bie Hiebt

Zti ihren armen unb ärmfien ©dimeiicrn gelernt haben

unb immer baffer lernen rooBcn.

Segen bie fflrünbung oon Hnftalten mirb man
aud) ben anberen 9fuf erheben: „Hufs Hanb!" bort

fehlen bie Hrbcil«fräfte, bort fönnen auch geiflig

Schmächerc ihren Blaß auBfüllcn ltfm. Huf bem

Haube gibt e« aber ber halben Kräfte fchon genug,

oon borther fomnien fie gerabe in bie Stäbte unb

juchen $ilfe. Huch bie Hrbeit bort, ich erinnere

nur an bie Wajdjinen, erforbert heutzutage ganze

Kräfte, ganz abgefeheu baoon, baß förperlid) Schroadte

ober Sebrtchlidre ober Serunftaltelc fie nornherein

nicht leiften fönnen. Der SHuf: „Hufs Hanb!“ in

allen @hren , aber man bringe ihn nur ba, mo er

mirtlid) angebracht ift.

Die gürforge, mit fie nach bem Dargelegten

nötig, fann nur in einer Hnftalt geboten unb erreicht

merben. fianbett e« fid) bod) nicht allein um bie

©leruung unb Husübung eines Berufes ober bie

Seroollfommniing cn bemfelbett, fonberu oor allem

bei benett, bie bis Hnftalt toicber einmal ocrlnficn

foUcn, um eine fittlidj-rcligiöfe Beeinfluffung : Stär«

fung be« Sillen», Belebung be« Selbfloertraueu« unb

ÜJfule«, Rebling ber HebcnSfreubigfeit, Befäntpfuug

oon allerlei grhlcrn, als Unfauberfeit, Unpiinftlid)«

lichfeit, Uttorbnutig, Unucrträgliditeit, .£>nng zu Buß
unb Danb, jur Bagabonbage, Hitge unb llnfcttlid)

feit, ©erabe bei nirfjl ganz normalen Wrnfcficn ift

ein fo!d)er .fjang oft oorhanbeti unb fchmer }u unter«

briiefen. ©tt großes Stüct SrjiehungSaufgabc mirb

hier zu löten fein, ähnlich mie in ben grnuenheimen,

unb natürlich nur auf bem einen ©runbe: „Du follft

©ott über alle Dinge fürchten, lieben unb oerlrauen".

i i 1 1 1 a t n r.

Der Bote Hbler. SBranbenburgifdiev Ztalenber

für 1901.

Der neue, 3. Jahrgang biefe» ,'fünftlerfalenber»,

beffeit Borgäitgcr fich allfcitigen Beifalles zu erfreuen

hatten, ift joeben crfchienen. Da« fünftlerifdt in

6 garben gebruefte Kalenbarium bringt in jioöli

diarafteriftifchen WonalSbilberu bes Walers (f. WüOer»

Wünftcr Szenen au« ber brattbenburgifeben ©cfdjichtc

Zur Darflcllung. Hußerbem ift auf jeber Seite ba«

farbige SSappen eines märfifdicn HbelägefdjlcchteS ent»

halten, oon benen Ijicr bie Königsmarf, ttttejebeef,

'Bebel, Sdjlieben, Krödjer :r. ermähnt fein mögen. Hn
ba« Jlalenbarium fchließt fid) eine intereffante Dar«

fteHung ber romaniithen Kunftrocrfe ber Warf, uon

Stöbert Wielfe, bem bemährten gorfdier auf bem ©ebiet

ber $eimatfunbe, an, oon Wüncr»Wünfter bureb geber»

Zeichnungen iUuftricrt. Unter biefen hn SBilb mieber»

gegebenen Kunjtfchäßcn be« romanifchen Zeitalter»

ermähnen mir St. ©ottharb z« Branbenburg, Slofter

ZU Hehnin, Schloß ©fenharbt, Kirchliche ffleräte au«

St. Ülifolai zu Sotfin unb ber Waricnfirche ju

Brenzlau ec. ec. ©anz befonberS oerbient noch bie

tppographifche HuSftattung be» Boten Hbler» ermähnt

ZU merben, bie al« eine Wufterleiftuicg ber heimat»

liehen graphiiehen Kunfl bezeichnet merben muß. Der

niebrige Brei« oon Wf. 1, mirb eine meite Ber»

breitung be« hübfcheti'Kaleiiber« begünftigen.

hart $rontanns Bering in Berlin W., Staurrftraßc 44. Wrbnidt bet Jutiud 6ittcnfetb in Serien W„ Btciurrftraßc 43. 44.

Alle ijnfchrifttn unb ©nfenbungrn in Angelegenheiten biefe« Blattes roolle man an bie Hebaftion Berlin W.,

Botsbamer Straße Sr. 134c, richten.

<
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tit« Platt (rlilftlitt

trtm «Itinio^ - taa «örtninnni

beträgt t 9tar( für kae> «trttdia»

In aam Irllfn b<* truifttien Ärtrtji

Qiitldnt Suifetiift«

;

lüod)CHÜlal
ber

! ^ofunftalim (f sr.&ii attb

1
1

PudihanWuithtta bt# Jn- unb MutUiRbtä

\ nrtmtm Prftclluuficn an. für Berlin

1

csit'i) ba« Purrau t-r« ^ptianmifr CibniS.

¥a:»fc«inrtfK nie.

3ii|fliiiii(fr=l)rilpii§= alTeij .linmöcnBurg

3m Aufträge Irr flalleij fironiirrtburg »eranlionrtlich rröigirrt non 3. linbeubrrg in Srrlin.

vSafjrfi- 44. Söerliit, ben 23. September 1903. 9?r. 38.

Ifolltsljtjgtrnf »nb Wn^tfatjrtsrinridjtungcn.

©int iiitercffanic Tarbietung auf btr ijitr am 2. b. TO.

eröffnclen unb am 15. b. TO. gefchloficnen ffuSfletlung

für ffiolfshggicne unb Wohlfahrtseinrichtungen (.pafen»

fltibe, UnionSbrauerci) gab ber Teutfdjc Serein für

Iünblidje Wohlfahrt«. unb .jjcimalpflege. So ift g. ©.

bic Ifinblittie Äranfrnpttcgc burd) bin im Storbwcflcii

Teutfdjlanb« ftiion uicl uerbrcilelc TOargaretenfpmbe

angebeuiti. Tiefe, rin mit allen nolrocnbigcn £>ilj«=

miltcln für bic t)äu«lid)t Kranfenpffege in mehrfachen

©remplaren petfchetiet Schranf, ipirb uon läublichen

fficmcinbcn befdjafft, ber Jnfjalt leihrocife ausgegeben.

2lnd) nielfad» haben bieöenoffenfchaften bc« gohannitcr*

Crbenä refp. bic ©ejirWoereine TOiltcI per fflefd»affung

berfelben hpr3 fß cbfti.

Ter Sdjöpfer bieje« (bebauten« ift rin einfacher

Canbmann in SRoibcrbrarup, Sd»Ic«mig.$olf!cin, ber

gum Slnbcnteu an feine Tochter TOorgarcie, iDäf»mib

beren SranMjeit er guerfl ben Wert non §»ilf«mitleln für

bie Settpflegc erfanntc, biefe Spenben fdjon 180 @e--

meinben ocrmiitclt hat.

Wir fanben ferner an .Vrnnfcniütfcrgnmiicin ben

poin TOarienoercin in Äoburg nerbreiteten Krauten,

pflegetafien (einfacher al« bie TOargarctenfpcnbe), ben

IBanbagift Grnfi 3acob in So bürg gufammrufteOt Sind»

ber pan ber ÜanbeSnerfidjeeungsanflait Sdtlcfien ein.

gerichtete Sanbcrforb für Wienerinnen, ber in einer

Saberoannc alle ffir bie Wochcnbcttpflege onn ber

$ggiene gebotenen (Dcgenftänbc enthalt, j<heint eine

namentlich für bie ftleinflabt unb ba« Torf nachahmen«,

inerte ©inriebtung. Te« weiteren weifen mir hin auf bic

Jlbbilbungen ber länblichen (Semcinbehäufer in SÖiefen*

tt»al im Sihöngebirge, SHoSborf a. b. Seine unb Seelfdicib

iin Siegfrris. 3m länblidien (Memcinbchanfe fongentriert

fich am bejten bie birflidic Wohlfahrtspflege; hier pnb

bie ftrantenftube, ber ©ibliothcfSraum, ber Kinber.

garten unb ber Saal, in bem fich bie Torfbeinohncr

gu eblen Unterhaltungen an jjamilienabenbcn fam=

mein. Wir nennen ferner bic für bas üaub uod»

seit mehr als für bie Stabt »ocrtooUcn Moditiftcn;

bic arbeiten bc« „©litiner .fiauSfleijj", ber burch St«

fchdftigung mit Tapiffcriearbeiten (Teppichen, ©ettpor«

legem, Sdjuhen) armen ältlichen heuten auf bem

hanbe gu §ilfe fommt. Slu« bem SilbungSgcbici

ift fjiiignrocifeti auf bie ©inridjtuttg ber peimat.

bibliolhetcn, bie ber ©hrifllidie äeitidjrifiemiercin bc.

forgt. Ta« Hatalogmaterial au« ben eingelneu Canb=

fehaften fteht ben Sciudjern gut Verfügung. gerner

ift gu nennen brr WanberbibliolhcfStaficn bc« Streife«

Serben, ber, guglcid» Serfanbfiftc unb 8Jüd»crfd)raut,

bcu ßaubgemrinben beS Steifes jährlich abroechfcln.

ben hefeftoff barbietet. ©S fiel uns noch mancherlei

iu bie Hugen, wie g. © bie anfidjtcic ber im Streife

Siegen eingeriditeten 'BanberljanSbaliungsfchule, bic

©ilbrr non ber Spinnerciausftellung in Karlsruhe,

bie TariteHungen ans brr flrbcilrrioohlfnhrtSpjlegc

in Wonjoroo (Sofern) ufio. Tod) mofien mir nur

nod» ermähnen, baß bie pom Tcutfdjfn ©crem für

länblid;r Wohlfahrt«. unb $>cimatpflege Ijcrau«.

gegebenen Schriften unb 3*>tuligen auslagen, foroie

reiche« ©ilbntaterial aus ber läublichni ffunfl.

Sftnbbudj brr firanhennerforgung tmb irr

ftruiilttnpflrgr.

$crcHiSBcge«cn Dem Dr. Q)totg Siebe, Dr. 'p n n l gocob.

(obn, Dr. eteorge Steuer.

IU.

©« iolgen nun umfaffenbe fflejprechungen ber per.

fchiebenen Sonbrrlraulcnanftalten für eingclue Srant»

hcilSgebielc. Tie Dterpcnlranten, ©pileptifchcn unb

gbioten behanbelt SanitätSrat Dr. Wilbermuth«

Stuttgart. Tie gürforge für Xrinter, aitoljolfrage

unb aifoholbcmegnug befpridjt Dr. ©rieh glabe in

Trcebcn. ©erfaffec, ber ber 3«neien TOiffion ba« ©cr=

bienft guerfennt, auf biefem (gebiete bahnbredjenb ge.

.pirft gu haben, loiinfchi bic Unterbringung aDer nicht

unheilbar Trunlfüchtigen in ftnftalien. Tie oor=

hanbenen Ütnftaltcn mcrbctc befprochm.

Ter Jtbjchnitt „Sonberfranfenanftalten unb

gürforge für grauen" ift uon bem betanuten

Sortämpfer für ©cfierung bc« ^ebeammempefen« unb

ber bamit in ©erbinbung flehenben SBödmerinnen.
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fürfcrge ©rcnnede»2)tagbeburg Dcrfafit. ffincnt
j

fucjcn Müdblicf auf bic gcidjiditlidie ©ntmirflung

bei graticnpficgc folgt rin ©crjeidmiji bet jur 3e>l

in ®culfd)laub brfte^enben gcburtstjitflidjcn t'et)rnii=

ftalten [oroie eine SufammeufieBiing bcutfdtet ffiörfp

netinnenafgle.

3; er folgcttbc, ebenfalls non einem heroorragenbert

3a<f)tenner (Sdtmibt-SJonnaib in $aBc) bear=

beitete abftfmilt bcljanbclt „Sonbcrrrarrfcnan»

ftalten uub gürforge für Stinbcr", umfaffenb

bic SäuglingSfürforge jeber gönn im 3ns unb 8uS=

lanbc, bie gürforge für ältere fiinber in ttinberlranten»

I äufertt, fpeilflätten unb gericnfolonien unb bie gür»

forgt für gebmblidjc Hinber.

®cr SBcric^it über bie ©linbenfürforge non

Silcj enthält ein ©etjeu&niS ber gegenmärlig in

Setrieb flcfjenben öffentlichen SBnbcnanflallen ®eutfch'

laubs, im gangen 37 mit 2048 ©lägen. 3m auS»

taube befigi ©nglanb 27 SBIinbeilftilbungSflältcn,

©orbamerifa 23, granfreid) 14, Deficrrcid) 6, Sei»

gien 8, 3talien 14, bie Sdnocij 4, ©ufjlanb 3,

Spanien 1, Sd)ioebcn unb ©orroegen 2, £>oBatib 8,

®äncmarf 1, Srafilien 1. 3n §oBonb, Jlmcrifa,

?(u[tralieu verbanfen bic ©linbenanftalten ilir ®nt»

flelten [ebiglidi ber ©rioatroohllätigfcil. 3um S (bluff

ber Strbeit finb bie barin enthaltenen Mitteilungen

gu einigen .£>auptforbemngcn jufammeiigcgogen, bie

mir in getürgter gorm roicbergebcn

:

3n allen Stänbcrn ift rin ßroang gurrt Scfudi ber

SRnbenanftaltcu gefeglid) finjufüljrcn.

©emgemäf; muß bic tHn jaljt ber anflalten beträdit:

lid> Deuurljrt merben.

Sie ßinrirhtung non ©linbeii»orjd)uIen im mci»

teften Sinne bcs Starts ift angufltcben.

Mit aBen größeren Tlnfiallen finb ?lrbciisabteilungcn

begm. offene Söerlftätten gu oerbtnben.

3ür arbeitsunfähige unb Sdtnmdjfinnige tttttfi

ein ©crforgungSljauS, am beften im anfdjlufc

an bic Tlnftall, uort|auben fein,

lic ©rünbung eigener anflalten für Später Grblin»

bete ift bringenbes Scbnrfnis,

JluSbitbnug unb Unterhalt bis gum 20. 3ahrc

etroa ber unbemittelten Slinben foB Slufgabc

beS Staates fein, mährenb bie ©rioatroohl*

tätigfeit befanbers bic gütiorge ber Später 6r»

blinbeten in bie £>anb nehmen foB,

3um Sdtlujf finb norh bie für bic Slugenlranlen

getroffenen dinridjluitgcn bejproehen.

3n glrid) nusführlidjer Steife ift oon einem ber

.{xuiptoertvi’lfi biefeS ©cbicleS, (Du hmau n=;iel)len-

borf, bie gürjorge für Zaubftunrme uub Sprach»

gebreihlirhe 'Ünber behanbelt.

3n betu abfrhnilt: gürforge für Strüppel merben

cbenfaBs oBe benrtthen uub goblrridje namhafte aus

länbifcbe ffinriehtmegen gefdtilbert.

3n ben Mitteilungen über bie ötenefenben»

fürforge uoit glabc=®re6bnr mirb htroorgeijoben,

bah ifjre umfangreidfere auSgeftaltung faft auSfchbf^

lieh baS ©crbthifl ber ©rioatroohttätigfeit ber legten

3ahte fei. 68 folgen ©efehreibungen ber in ben

legten Satiren oon ©rioaloereincn ,
©emcinroefen,

Ärantcnlafjen unb ©erufSgenoffenfrhaften begrünbeten

namhaften ©encfungShcimen, unter betreu n. a. als

oorbilblid) baS ©enefungsheim bcs granffurter Stets

eins für fflclonoaleSjcntcnpflege ju 9tcuenf)ain, bas

§auS beS Münchener ©cfoitDa[c3jcnten=Unterflügutigs»

ScreinS, bic Scrlincr ftäblifehen .pciniftätlcn für &t<

nefeubc, bie .‘peimftätic ber Crlsfranfenfaffe SJeipgig

u. a. m. heroorgehoben merben.

Jen Mitteilungen über bie ©enefenbeufürforge

im HuSlanb entnehmen mir, baß Englanb jur 3cit

clma 160 ©rnefimgShäufct befigt, ncm benen elrra

ein ®rittcl baS ganje 3ahr geäffrret ift, unb in

benen über 5000 ©erfonen jähtlid) ?lnfitaE)irtc finbert,

ohne bafj jebod) bem oorhanbcneit ©cbürfnifl babruih

annähernb genügt mirb.

®ic alten» nnb Siedicnhäufer (JfreiSpflege»

anflalten) behanbelt 6fd)badjersgreibutg. 3hcc 9c«

bentung fieht er borin, baff aBe armen mtb Siedien,

für bic man int Stehen leine Scrmenbtmg mehr hot.

roic unheilbare hartnlojc ©ciftcsfronfe, Sdnuadifiimige,

Sbioten, jahlrcidje ©pilcplitcr, uiro., in eine gemein--

fatne billige Soljituug jufammcngefüf)rt merben, iro>

bei fic überroadjt, oor ©cfahren gefdhügt, unb bem

öjieittlidicn Slergcrnis enlrüdt merben.

®cu legten abfdmitt beS crfletr ©anbeS nirtmil

bie fflcfpredjnng ber ailgentcinen Siantcnhäufer

ein, bereit erfter teil lebiglieh ber ©autedjrtil gcroibmet

ift, mährenb ber jmcilc eine nod) amtlichen Seräffntt»

Iid;ungcit jufammcngcftcBtc Slatiflif ber bettifihm

Ärantcnhäiifcr, ber brittc bic für bie Steilung ber SUb

gemeinen Sranfeuhäufcr in Setrad)! foimncnbcn 0c=

fuhtSpuultc behanbelt. 3» ber Slatiflif oermetie

mir auf bie 3. 832 enthaltene Ucbcrfithl über bs

aDgenrcinen Äranfcnhünfer ber beutfdicn Staaten,

ihre anjaffl, ihre Setlcitjahl unb baS Srr[)ä(in:e

ihrer ©*Iägc jur ©eoöllcrtmgSjiffer. 21 in bcflnt it

bnttad) in .pamburg, ©reinen nnb SBefifalcn, onr

jdilechteften in Sadtfen»aitenbnrg für bieUnterbriitgintj)

oon Sranfcn in aBgcntcinen Äranfcnhäufern geiorgl

914175 ftraufc finb burrhfthuiitlirh in ben legten

Satiren aüiäfjrlidi in ben aBgemrinen fitantenhäufem

bcs beutfdren Steigs oerpflegt, baoon entfaBen fonm

20»/« auf anflalten ber ©riuntroohlfätigfeit, bic im

Otegenfag jur Weuefeubciijürforgc bmfidjtlid) ber 5ür=

forge für cifrnntlc ©erfotteu in ©eulfthlanb eine

(ehr unlergcorbnete StcBung ciunimmt. genier nnb

alter ber flranfen, ©crptlcgnngsbaucr, Äran(heitS=

formen u. a. m. flatiftijeh jufammengefteBt.

®er jmeite ©attb enthält bie gürforge auf

bem ©ebicte beS ÄraufenronrfortS, bet firanW’

roarlung unb bes JtraufeupflegeirnterriihtS in ums

faffenben ®nrftel!ungen beS 'Mitherausgeber? Jacob*

fohn.
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Sie ^ütiorge auf bem ©ebiet ko« Äranlentran«»

portroefen« imb be* SRettung*mefen# ifl cbtnfall« von

einem tjfcuorrogonbfn Spojialfadjmnnn, bom Siit«

herattSgeber öeorgc SSetjer boarbfilft

Sa, wo bio Scfjroiorigfoit befprochcn wirb, ben

ärmeren Staffen btr SBepöIferuitg aUorloi Sranfen»

fomfort guteil werben gu laffen, weil bie SPof ctjairu riß

bicfe* Äontforl« oft o.tjeblidje Poften oenirfndtt, ifi

bem Serfaffer bie Tatjadtc unbelannt geblieben, bafe e«

an mannen Orten log. „3ohnnniter=Sepols“ gibt,

in benett eine 'Hienge ©ebürfniffe biefer Art leitjroeife

unb unentgeltlich ju haben finb. ®iefe Depots, bie

nicht nom Crben felbft, aber non einjelnen ©licbern

be« Dtben* gefliftet werben, flehen weiften* unter

ber Scrwaltung bcr ©cmeinbefdtweftern. Sa« Hanb.-

bitch brflätigt auf« neue, wie bringenb roüttfcheit«»

wett foldtc Stiftungen finb, unb erinnert h<>if™tl><h

baran, baß fte noch jotftlrcidjer ucrbreitet fein feilten,

al* fte c* bi« hierher fink.

Sen Srhlufe be« guteiten ©attbe« bilbet ein Ab
ichnitt bcr überfchriebett ift: gürforge für Sl raufe

burdt bie ©efcggebung (Äranteirpflegegefeggclning),

in bcm auf mehr nt« 300 eng gebrudteu Seilen bie

©efege«tfrtc unb biejenigen gcjegiithcti SPeftiniittungen

»iebcrgcgeben finb, bie bei ber ärjttidtrn Tütigteil,

bei btr gürjorge für Krönte in Betracht fotnmen. So»

wohl ba« Strafgefcgbuch wie ba* 8.®.B, bie

©eroerbcotbtimig, bie Sogialgefehgebung, fowie Au»=

fnhntng«bcftimmungen be*Bunbc«rat« unb minifleritUe

Anorbmmgen finb berürtftdjtigt. Sodt finb ucnt Alt«»

fuhrung«befitntntungcn im wefcnttidten nur foldte ber

preujjifthen SRiniftericn mitgrteifl.

Sie 2. Abteilung be« ^weiten Batike« enthüll

Abfdmitte über fpejieüe firnitfeiiDcrfurguitg für Arbeiter

in ÄranR)cit«fäQcn, bei Betriebsunfällen, bei gnoa»

libitäl nnb Alter; bann fpejiefl wieber für Bergarbeiter,

Sienftboten, ©efangene, Schüler unb Halfen, für Sol»

baten unb für Unbemittelte non pcrfchiebrttcn Bet»

faifern. Sie Abjchnitle, bie bie Schüler unb Halfen

mib ipogiell bie Unbemittelten betreifen, flehen mit ben

Bcftrebungen btr Armenpflege nntiirgcinäjj int cngften

^uiammeiiliang, roäljrenb biejenigen für Arbeiter auf«

engfte mit ber Tnrftellung ber Sogialgefeggcbung

jufantmenhüngen.

Sen legten fehr umfaiicnben Teil bilbet bie Bi»

bliographir, bie auf nahe an ttOO Srueffeilen ba«

grfamte literarifdtc ÜMaterial für bie cinjclneit im

.viattbbud) bearbeiteten jfweige ber Rratifenpflege nach»

weift. Sie Bibliographie ift oon bcm Cbrrbibliothetar

I)r. SRotb=Halte a. S. bearbeitet unb legt oon btr

crftaunlidieit SPelefonIjcit unb bem bienenflcifjigen

Santmeleifcr be* fflcnrbeitcr» rühmliche« 3fu fl
n '6 ob-

Sir müffen tmo an biefer Stellt mit flttdttigcit

Anbeutungen begnügen, obwohl wir nicht oerfentten,

bah ieber einjelne bcr in bem l'Jcrfe behattbelteit

Abfchnitte einer cingehenberrn Bcfpred)utig wert wäre,

.jpanbbücber biefer Art werben nach unb nad| für

jeben ^itteig be« öiffen» unentbehrlich. Angeficbt«

ber Unmöglichleit, fich über bie einzelnen ©ebiete

immer burtf) Stubium brr Spejiallitcralur bie tmin»

fchen«wcrtc Aufflärung ;tt fthaffen, tritt bie enegflo»

pdbifche Bcljattbltmg in bie Üitrfe, um gufammen»

faffenb ben jchneDen Ueberblicf über ba« Sachgebiet

ju gewähren. Sie Herausgeber eine« foldien Hanb»

buch* müffen bafür bürgen, bafc bie Serfaffer ber

cingclnen Itile mit ber ©pcjialliieratur genau genug

oertram finb, um bie Sirfierheit ber Brridtlcrftattung

orrbürgen }tt föttnett. So writ wir fcf|en fönntn,

ift bie« in bem dortiegenben fianbbtieh ber gaH, unb

nur zweifeln nicht, baji c« auch itt unferrm bcr

Äranlcnpftegc gewibmcteit Orbtn gebührettbe SSür*

biguug unb vielfache Serrombung ftuben wirb.

(C-fnt Iftbtrfiriit ffher ben Stanb brr Arbeit

brr finiftrstttrrthcr {linhonifffn im Porgrnlnnb

gibt bcr „Armen» unb Kranlcnfreunb" :.

Sa ift jttnächft ba« Siafoniffen » Hofpitnt in

Aleranbrien, 1857 eröffnet, ©igenlttnt be« Stjei»

midi » Sücftfälifihen Staloniffcn»Benin«. gut ben

äußeren ©eflanb unb bie Unterhaltung be« Haufe«

iorgt rin iiotaloorftanb, an bejfen ©pige brr jeitige

beutfehe ÄonfuI, greittcrr pon Humbotbt, fteht. Augen»

bticAich arbeiten bort 14 Sialoniffen.

gm Hofpital würben im gaftre ! 1102 im gangen

.1624 Kraute an 32 480 Bftegetagen verpflegt. Sic

tägtidic Sitrchfdiiiitt«jat)I betrug 39. Bon beit 1524

Krönten waren 1 1 70 Huiiuter, baruntet 188 Seeleute,

275 grauen mtb 79 Ämter. Sie »fahl ber fttanlcn

ift jeit ben legten gatjreti in beflänbigem Steigen bc»

griffen: 1899: 2221; 1900: 1379; 1901: 1459.

31ad) ihrem religiöfcti BefenntuiS verfielen bie

Scrpflegleit in $rpteftantnt 287, !)i(>iiiifdi=Änlholii(hc

287, ©riechifdt » fiatholifdio 7, ©riechifd) » Drthoborc

107, Äopten 40, Arniettiidi » Crlljobprc 120 SSaro»

niten 7, g*raelitrn 34, aHohamebaner 651, ©onnen-

nnbeter 4.

'Jlodi gröher ift bie SWannigfaltigfcit inbegug auf

bic tWatiouatität: U® jlanuiiten au« Scutjdilanb. 97;

Schwei}: 15; (Sngtaub: 195; ©ngltichf ©efigungen;

85; 3nbien: 4; granfreith; 8: Algier: 2: Eefltrrcid).

50; ©lanbinapicu: 14; Sdnemart: 4; HoUattb: 2;

otalitn: 51; fflritcheulanb: 90; Spanien: 4; Sufi»

taub; 16: SHumäniru: 3; Bulgarien: 6; Atnerila;

12; Abefftnien: 1; (iljina : 1; Armenien: 120; ©uro»

väiichc Türtei: 19; ©grien, ©aläftitta mtb Stern»

affen: 59: Stabt Alejranbrien: 162; Üitlbelta: 449;

Cber»Aegupten : 21: Subaii unb Bcrbcrei; 34.

Atfo 10 Äonfeffionen unb 27 'Rationen.

Au ber ©flrge ber Choleratvatitcn währenb ber

©pibemie im 3ahre 1902 waren bic Siafoniffen fo=

wohl burch Aufnahme von Äranteu in« gfolterhau* bc«

Hofpitnl« al« aud) burch ©utfenbung oou Schweflent

in ©rioatpflegen in Aleranbrien unb 9taiuletj beteiligt.
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Segen btt Spibemie mußte bit oon bcm beutfchtn

unb bem englif<f)cri Siegte foroie bercn Slffiftentcn an

oier Jagen bet 28odje gehaltene '©oliftinif fünf 2Ko«

natt gefdjloifecti roerben. SBätjrcnb bet 7 SWonate,

in benen bit SPoliflinif geöffnet mar, rourben iin

gangen 16 591 5?erfüllen befjanbelt unb gum großen

Beile mil Slrgnticn oerforgt. 1901 roaren in 12SRo=

taten 26 726 Patienten potiflinifd) bcifanbelt.

Bie geifilid)e Serforgung bet Jtranlen roirb oon

btn ©eiftlichen bet Derfdjiebenen Äonfejfionen bärge»

boten. Bie Sdiroeftem galten in paffenber EStife

unb Ido es genmnfeht wirb, hirge Slnbadjten mit ben

Kranlen. Bie RlinifSfchroefter oerfucht ebenfalls nad)

SD?öglid)feil ben atabifdjtn grauen, bie bie 'poliflinit

befugen, in geifllidiet SBtife nahegulommen.

Bas Biafoniffen«$ofpitaI fleht not bet bureh bie

SluSbeljming bet Slrbeit bebingten SRotrocnbiglcil

größerer baulicher Veränberungen in Sfoliecljau«,

DpetationSräumen, SPoliflinif unb SBirtfchaftSräumen.

SIu<h ein 8uS« begro. Stufbau eines Beiles beS .f)aupt=

gcbäubcS ift erforberlid).

©int Bialoniffin treibt feit 1889 in SBerbinbung

mil bem Slleganbriner grauen Dccein in erflet fiinic

Slrmenpflege an ben beutich« unb frangöfd) tebenben

©liebem ber eoangclifchen ©emeinbe SllcganbricnS.

§äuBlid)e Rranlcnpflege tommt erft in giotiter Cinie

in Betracht, fef)lt aber niefjt. SSä^renb btt (£f)o>

leta»(fpibcmie niat bie ©cmeinbefchroefter nerfehiebent«

lief) in pflege Don ©joletatranfen in btn Käufern ober

in Rotels unb Venfionen tätig, forootjl in Sitefan.

britn, wie in Stomlelj.

BaS Biafcmiffens.fiofpital Vittoria in Kairo ift er=

öffnet 1884. Slucf) bieS ®auS ift Eigentum bes 9i!jemif(f|s

Seflfälifepcn Bialomffen.VertinS unb roirb gleichfalls

oon einem l'ofa(«Vorfianb unterhalten, ber fich aus

Vertretern ber beutfeficn, etiglijtfien, frangöfifchen unb

fefinieigerifcfien Kolonie gufammcnfefct. Vorfißenber ift

gurgeit greifjtrr oon 9Mof|I, beutfdjer delegierter gut

Vcrroaltung ber dette publique, die Slngalfl ber in

Kairo arbeilenben Biafoniffen beträgt augenblieflief)

11, bie BurdjfchnittSgal|t ber oerpflegtcn Kraulen

täglid) 55. gnSgefamt mürben 1902 oerpflegt

856 Kraule in 20 1 33 Vflegetagcn. Gbenfo roie m
SUejranbrien unb überhaupt in ben morgenlänbifeftm

Jiojpitäleni ift bie ffugefjorigleit gu SJation unb Ron«

feffion eine fct)r ucrfduebenc. 23 Stationen unb 9

Konfeffionen roaren im Ießten gafjre uertreten. Bie

muhamcbanifchen Krauten machen etma ein Viertel

ber ©efaintgahl aus. Unter ben (Europäern finben

fid) im Kairoer ftofpital gasreiche Ungefüllte ber

uerjehiebenen .ftolels, bod) auch fchr viele rcifenbe

Kaufleute unb Xourifteu, melch Ieplere bei (frlrana

lungen in bm Rotels unb Venfionen nur ungern ge«

bulbet roerben.

SJn bcm neuen unb fchr praltifcheu 3foIierhaufe

rourben 38 Kranle aufgenommen, gum größten Beil

(35) ©nglänbcr. SUtit bcm £>ofpitaI uerbunben finb

Slugenfltmf unb <h<rurgifdje Klinif. ©rftcre mar in

legten Jahre roegen langer Sriranfung bes Stiegen.

argtcS nur 4 ÜRonate geöffnet unb hati( roäbrrnh

biefer geit 5654 Vatienten unb 202 Operationen.

Jn ber d)irurgifchen Klinil mürben oon gtoei Slerper

745 Kranle behanbelt.

3n Kairo ift bie Slrbeit im rorjentlidjen ffiachätum

begriffen, fo bah auch f)>tr bauliche tSrroeiterungrn in

nahe ©rroägungen gegogen finb. JBie halb fit aus.

geführt roerben lönnen, hängt oon ber SÄög liebten

ber Befdjaffung ber ©elbmittel ab, bie Sache bes

Kairoer Hofallomitees ift.

3n Beirut arbeitet bie größte 3af)l ber in

SRorgenlanbe tätigen Biafoniffen aus bem KaiferS«

roerther SDtutterhauB. 3m gangen finb cs 30 auf

4 SlrbcitSfcIbem.

Biefe finb'. bas Vtäbchen «SSaifenljaiiS 3oar, bit

Beutfdjc Schule ber KaiferSroerther Biafoniffen in

Beirut, bie Biafoniffen.tSrholungSflation unb Schule

in Slreija auf bcm flibanon bei Beirut, unb enblidi

bas 3ohanniter«$ofpitaI in Beirut.

BaS $ofpitaI, 1867 gebaut, ift (Eigentum bes

3ohanniter«DrbenS. ©egenroärtig fteljfn 8 Bialp

niffen borl in ber Slrbeit, bie neunte Sd)roefter ift

für ben $erbft erbeten. BaS .jjofpital bient jugletdt

als UebungS« unb flcrnfchule für bie mebigimfdie

jjofultät beS Sollege bes SlmeriramBoarb in Beirut

Bie 3a f)l ber oerpflegten Krauten beträgt jährlich

etroa 700, bie tägliche BurehfdtmttSgahl gegen 50.

3Kit btm ©ojpital uerbunben finb auherorbentlid

ftarf befudlte Volitlinilen, bie in befonbeten, räumlich

oom fjofpital getrennten ©ebäuben abgeljalten wa-

ten. Bec Borfchenbe bei Beiruter ItotaltoimleeS

ift Vaftor Ulrich, ber auch bie ©eelforge an kn

bemühen Kranten auSübt unb regelmäßige roödert-

liehe Bibelftunben in bem fd)önrn Betfaal bes cp#«

tals hält. Bie arabifchen ©attcBbienftc unb SiK

ftunben roerben teils oott ben Vcofeffoten, teils »ra

ben Kanbibaten ber theologifdltn gafultät beS College

abgchalten, roeld) legiere faft auSfchließlich ber arabc«

jehen 'Jlation angehören. Sitte [djöne ©eioohnheu ip

es gerooeben, baß gu bem am Sonntag SKacfjrn: ttag

im $>ofpital ftattjinbenben arabifchen ©otleSbieniie

gang regelmäßig eine angaßl oon Schülerinnen bes

SlaifenhaufcS 3<>or fid) einßnbet, um bie Kranirr

mit ihren Ütebem gu erfreuen. Sie flotten btnnü

gttgleith auch ber (jofpilat « Teilung einen Banl ab,

bie ihnen in KranfheitSfäUcn ficts gütig uncnigelt

lidje Behaublung unb Verpflegung gemährt.

©S ift eine fchmere unb ocrantroortungSreiche äug

gäbe, bie »on ben Bialoniffcn aud) bort in Beirut

an ber gum Beil ftarf fanatifdpmuhamebanifdieu 8e<

Döltcrang burd) ben Bienß bec Kranfenpflege flelöft

roerben muß. Slber cs ift aud) eine Slrbeit, her

gruefjt unb Segen nicht mangelt. Sieben ben 2Jlu>

hamtbanern fanben fich Kranle faft aller ifonfeffionen

unb Kationen im Haufe bes 3ahreS ein. 3»
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fjinfitßt gemäßem bio Ärantenßäufer beS Orients, in

beiten bie StnijcrSroertßer Biafoniffen arbeiten, fall alle

bas gleite Bilb.

3n .ftaifa am [fuße beS ftarntcl ift eine jaßl*

reiche beutirfie jlolouie in einem neben ben arabijdjen

Sierteln in fitß geftßloffett baliegenben Borf ober

©tfibtlein angefiebelt, baS fitß uom Kccre ßer bis

fafi an ben flartnel erftreeft. Bie (ßliebct ber Äo=

[onie, bie jum größten Seil aus brm ©(ßroabcnlnitbc

flammen, gehören teils ber Bcmpcl = ffiemcinbe an,

teils ßabett fie fiel) ju einer, feit 1903 bem Goangc»

tifclicn Cberfircßctirnt in Berlin unterfteßenben Goatt=

gelifeßen ©emeinbe jufammmgcfeßloffen, bie j. 3t-

oon Sfarrer Bicße paftorirrt toirb. 3n ieinem gafl»

ließen BfarrßauS ßat feit bem3aßre 1900 ciueSaiferS»

roertßer Biafoniffin als ©emoinbeidirocfter frcunblidje

Üufnaßmc gefimben. Sic bient ben Stauten jcnuoljl

ber Gunngelifd)en= toie ber SempebÖlrmciitbe nnb ßat

bei beiben in glettßer Seife Gingang gefunden yiußcr*

bem erteilt Re in beflimmten Stunben ben Käbcßen

beiber ©emeinben fjanbarbeitsunterritßt unb Ijitft in

ber SonntagSfcßulc. Sic Soften biefet ©emeinbe*

arbeit trägt ber Goangelifcßc 3erufalcmS=Serein,

SIo ein erfreuliches 3cidjcn, roeltße Huertennung

8mt unb Arbeit ber 0emcinbe=Biatonijiin in ber

gefamtrn Kolonie ju finita gefunben Rat, ift es an>

jufeßen, baß bie Bempels@cnicinbc, bie feit 3aßrtn in

4>aifa eine blüfjcnbc, and) oon ben fiittbent ber

coangeliftßen ©emeinbe befueßte Sleinfinberftßulc

unterßält, für ben tprrb ft beS Jaßres eine Binfoniifin

oom ÄaiferSroertßer KufterßauS als Seßrerin ber

Sleiulinbcrftßulc begeßrt ßat. GS ift ein bem Tempel*

oorflanb ju Jcrufalem in |>aifa geßörenbeS ftanS

bem Biatonijfcnßaus in fiaiferSroertß jur freien

Benußung angeboten roorben, 3« biefcm tpaufe

foOen nun, roiUS ©ott, halb bie beiben Biafoniffiunen,

bie ©emeinbeießtoefter unb bie Jtleintinberfcßiiljcßrocflcr,

tßren Soßnfiß ncßinen unb bort genteiniißaillitß ißrett

ftausßalt füßrett.

So toirb man oont .jjerbft beS Jaßrcs ab uon

jroei BiatoniffensSlalionen in ftaifa rebett tonnen,

oon ber ©emeinbepflege unb uon ber Älcintinber*

fcßuic.

?IuS bem ®cri<ßt über Jerufalcm, Bctßleßem,

Sonftantinopel roerben mir in näcßftet Rümmer einige

Kitteilungen bringen.

Bie XX. 3nßrfSBtrfnmmtung bes Beutrrtirn

gerritis gegen ben iöißbrautß geifliger ßjetränlte

toirb am 21. unb 22. Cftober in Berlin, JRcicßS*

tagSgebäube, abgeßalten roerben unb öffentliche Sore

träge über ben „Bremer Kongreß", „3ur Reform

beS ©tßniiftonjeijionSrocfenS" foroie über „Stltoßol

unb Bolfsjtßule“ bringen. Bor ber Berfammlung

foQ (am 20. Cttobcr) ebettba bie mit ißt in Serbin*

buttg ficßettbc oierte Souferenj ber Brinterßeilanflallen

beS bcutftßen ©pracßgebicteS tagen.

Gincm mit ber Gittlabuttg oerfanbten fjtugblatt

entneßmen roir folgettbeS:

Uttfer Berein ßat jur Aufgabe Berminbemng beS

mißbräurßlitßen, ftßäblitßen, unRttlicßen BrinfenS.

Sie feßon ber Raine unfereS BereinS brroeifl,

forbern roir oon unteren Kitgliebem nießt bie oöttige

Gntßaltfamleit oon Sein, Bier ober Branntwein unb

belämpfcn atteß nicht einen roirfließ mäßigen ©ebratttß

biefer Weträufe. Katttße eifrige Kitglieber beS Ser=

eins finb gänjlitß cntßaltfam, oiele ßalten einen

mäßigen ©muß geifliger Getränte für juläfftg; ber

Berein felbit überläßt bie Gmfißeibung über bieS

petfönlitße Betßalten bem Siitett unb ©eroiffen febeS

Ginjcltiett unb fttdil nur baS SBiffen ju oermeßren

unb bas ©eroiffen ju ftßärien.

BaS redjtc perfönlitßc Bcrßalten betrachten toir

aber nur als eittS oon oielen Kitteln. Ber Alto*

ßoliSmuS ßat tnandterlei Surjelit, unb beSßalb muß
er auf matußcrlci Seife geßemmt unb ausgerottet

werben. Stic erftreben namentlitß beffere Anjeßau»

ungen, belfere ©itten, beffere Ginricßtungen, beffere

©efeße. llub natß biefett oier Ridjlitttgcn ßaben roir

fvorß'tßrittc crjielt, roenngleitß baS Keifte no<ß ju

tun übrig bleibt. Cßne flartc KäßigfeitS » Bereute

laffen Rcß unfere 3bcale, benen boeß jeber ©ut<

gefilmte jitflimnil, nicht ocrroirfliißen; es gereicht tut*

ferem Seite nicht jur Gßre, baß cs für matnße gleieß*

gütigere Angelegeußcitcn ßunbertmal ober taufenbtnal

fo oiel ©clb ßergibt roir für nnfere gemeinmißigen

Scftrebungcn.

Bie .perfiellung unb ber Scrtrieb ber geiftigen

Getränte erforbent ein Jünfjeßntel beS bculfcßcn

flderlanbcs unb ein Sierjeßntel ber beutftßen ArbeitS*

traft. Unb roas erßalten roir für biefc großen Opfer?

Grfteus ein .fjeer oon Armen unb Rotleibenben.

Katt Miete nur in bie ärmftrn ftäufer ßineitt unb

auf bie ßanbftraßcu, too bie .ficmtatlofett baßinjießen.

Bie 9rbcitertoIonieit, too fuß jebeu Sinter ein großer

Beil ber fißiffbrütßigen Gjrifteujen fammell, berichten,

baß minbeflcnS neun 3eßntel biefer fieute burtß ben

XrunF ßeruntergefomnicn finb. sdtlinitttcr nod) als

biefe uttjäßligen 3älle oon Ginjelannut ift bie allgc«

meine Scrminbcning beS SoßlftattbeS burtß bie

Brinferei, unter ber roir fd)ließlicß alle leiben. Bie

Brinter Rnb ©tßtttaroßer am ©taatStörper; roir inüffctt

für fie unb ißre Ängeßärigen als ©teuerjaßler unb

Xajfcnmitglieber auftomincn, toäßrenb ber uüeßlcrnc

Slrbeiter nteßr ©ütcr etjeugt als er oerbrautßt unb

fo ben SolfSrooßiflanb ßebt.

Bie jtorite ffolge ift ein £trer uon ungefunben

unb fiedjen Kenftßett. Ber ültoßol ftßäbigt bie oer*

ftßiebeuftett Organe unfereS .ftörperS, befonberS jer*

ftörl er .herj, Kagcit, Seber, Rieten ufro.; er fdjroätßt

aber autß ben gattjen ficib, baß biefer Jtranfßeiten

leicht außeimfäUt unb erliegt.
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Xie brittc golge ifl rin £>eer mm SRerocnleibcn«

bcn unb ©ciflcBfrattfen, tS-^ilepUtcrn unb BlöbfinnU

gen. Stu« allen bcmidjen grreuanftalten roirb uns

bezeugt, baß ein BierlcI, ein Xrittcl ober gar bie

$älfte aller Sranfen auf bas fioulo be® XrunfeS

fommt. Sine gang jchliiuuie SBirtung ber Uttmäfjig*

feit ift ja aud) bie Bergiitung ber Siadjfommciifdiaft.

Xrinfcrrinber merben in ber Segel imgejuiibc, «in

glüiflujje unb uttnüge Bienfdjen.

Biertcn® benfe man an bas $ccr ber jaulen

©enuffntcnldjen, ber Bicrphilifler unb !SSeinfef)leni liier,

bie alle Ijöljcrcn gbcalc, alle ebleren Beftrebungen,

aQc tiefere Siltlidjtcit in bcn Sehen fett erlaufen, bie

hinter bem (Olafe allmälilitf) oerfladjen unb verrohen.

Sie finb ein (dimerer Schaben unb eine bejtänbige

©efaljc für bie Station. Sie tjemmcn bie Sluibrei*

luiig ioaf)rer Jtultur. Sie ertöten für fid) unb atu

bete cblc® häuätidjc» Sieben, innige« gamilienglüd.

ffincn fünften Raufen bilben bie Dielen Xaufcnbe,

bie ber Sltfohol immerfort in bie ©cfängniffe unb

gudühäufer, Sürbeit«* unb BejferungSanftalten führt,

bie er Berbredjcr merben lägt. Sind) bie amtliche

Slatiftif befeitut, bafi ber Xruttf tneljr als irgenb

elioa« anbereS bie ©cfänguiffe füllt.

So fönnteu mir fortfaljrcn unb nod) oou Unfällen,

Selbftmorben u. bgl. reben. St ber jeber Schcnbc

beobad)te felbft in feiner Umgebung bie jerflörenbc

Straft be« Sflfohol»!

Sollte angcjidii« birfer Xcttindjc bie Sitte um
Mitarbeit ocrgebtich fein? 6« gilt, einen baB gottjc

Soll bcbrofjciiben grinb ju befäntpien. Siiemaub

ift ausgefddoffen, ber es mit unferrm Botfe gut meint.

Sir Ijaben unb fliehen Mitarbeiter bei allen puti-

tifdien Parteien, allen religiöfcn Sidftiingen, jojialen

jtlaffcn unb Stäuben. Unfcre Snfpruehc finb fo be--

Idieibcii, baß fid) an.f) ber meniger Bemittelte beteiligen

faun. gebe® Mitgücb bat nadi feinem Stmeffcu einen

jährlichen Beitrag oou roeuigften« 2 SR. ju eiitridttcn

unb erhält bafür unfcre iviffenfdtaftlidien „MäfjigfcU®>

Blätter" unb untere ooIMtümlidj gehaltenen, bedetriftü

fdjen „Blätter jum SBcitcrgeben". Sie grauen Ijaben

int SBcrciti bie gleichen Sedtte toie bie Männer.

äRitgliebruSInmrtbungen, Beiträge tittb ©efdtenle

jur görberung ber SlereinSarbeit merben bringeub

erbeten an bie ©efdjäfwftelle be® ©efamtoerein«

Berlin W. 15, gafanenftr. 72.

Bftem*-@a()ungen, Sliifltunfrtblätter unb Sdtriftcn-

uerjeidjuiffe flehen jeberjeit unentgeltlich jur Beifügung.

33er Sorflanb be« Screüi® begeht jurjeit aus

ben Herren: SenaUpräfibent be® Cbcroermallung®*

geridtt® Dr. non Straufi unb Xonicij in Berlin a(«

Borfigcnber, Cberbürgemieifter Strutfmann in .jjilbe«=

heim al« Steflocrtreler be® Borfigeubcn, grcilferr

d. Xicrgarbt auf Mojaroola bei Sujdienhanniur,

SJJrof. Dr. gränfei in epaflc a. S., Baflor Dr. Mar.

tiu® in greiettbeffingen bei ®r.*(Jf)ridj, Sommer}«*

rat Dr. Sfarl Möller in SBradmcbe bei Bielefelb.

Orr 3cittrnl flrnttltcnpflrtif-!tflrt|tBfi5

für Berlin unb Umgebung, rocldjer in ben Bäumen

ber 3tlItr°lc brr Berliner 9lettung®gefeQfdjaft (Siegel*

ftrafic 10/1 ll eingerichtet ifl, erfreute fid) bisher fo*

toohl feiten® be® Bublifums al® auch feiten® ber

Sfcrjtc einer regen gnanfprudjuahntc. Xic Befiel-,

luttgcn oou StranfenpfTegertnueu unb Jtranfeng Regent

haben fich aud) in bcn Sommermonaten ziemlich auf

gleicher flöhe erhalten, fo bah in bcn menigen Bio*

unten feit Sröffnutig be® gnflitul® bereit® in 1003

gäücn Bflegeperfoual ju bcfchaffen mar. BefonbcrS

benierfeusmert unb ber humanitären Stufgabe be® gnfiii

tut« entfpreehenb ift bie ftäitbig gefteigerte gnanfprudn

nähme be® 3fntrai*Strniifcnptlege*9?aehmeifeS behüt®

Ifrlaitgung unentgeltlicher Sfranfcnpflege. SBenngletdi

ber Slatfjmei® bemül)t ifl, auch biefem jfyoeigc feiner

Xätigfeit gerecht ju merben, fo roirb er bodj leibn

burd) bie Bcfchränfthcit feiner materiellen Mittel

baratc gchinbcrl. Xcöhalb ergeht bie Bitte an be--

tnilielic Streife, bie Bemühungen be® Sranfcnpflegc--

9)ad)ioeife* ju guttflen ber armen Jtranfen burch

Uebcrmeifung oon ©elbmitfeln ju unterflögen.

fler llrrritt J)anlincn-$aus für firmtlten- mb

fiinitrrpflrgr,

eingetr. Berein, Üorfigettbe grau gabritbejiger Iljut-

netba Slrnbt, Murfürftrubantm 91r 23, madit emeut

auf feine in ber Blommjcnfirafic belegette Sinben

pflegeflalion aufntcrffani. Xiefe lebiglid) ju gemein*

uühigeu groedcu eingerichtete SInftalt, roetche b»t

gange galjr hinburch geöffnet ift, gemährt bebürftigeu,

in ihrer förperlicheit Sntmicfeluitg jttrürfgebliebenni

ober ber Srhohlung benötigenben Äiubeni, ohne

Unterjdiieb be® Befenntniiie«, unter ärgtli^er 8ui<

ficht Bflcge burth Sdiroeftern be® Berein». Sie

ftinber erhalten in ber SInftalt gegen ein mäßige«

Bflegegelb iföohnung, uoüe Befähigung, Bfebijiu,

ärätliche Behonblmtg, Bäber n. bergt, je natb 8m

orbttuug be» SInjtaltsarjte® Dr. iiiecl. girrt liabcc

gür »olle Bflegelt (lag unb 'Jcndjtl merben berDiegfl

und) mir Pfleglinge im Sllter uon 2 bi® tl fahren,

nur für Jage»pf(ege auch ältere Stiuber aufgenommen,

Stnmclbungeu finb ju riditen au bie obeugcitamile Bot*

figenbe ober au ben Sturator ber Äiitberpflegeflatieu

Bfarrer Dr. tfulher, üharloltenburg. öilmeröbotfet

ftrafje 52.

tlarl Oftjmann» SJetlag in Berlin W-, SJtauerftraße 44. (»fbruett L'n 3uHkB Sittfnfcll) in Sifrlin \V„ Staufriirflfee 43. 4t.

Säe 3uf<hriften uttb ßinfenbungen in augelegenheilcn biefe» Blatte® rooüe man an bie Stebaftion Berti» ® *

Botobamer Sltahe Sit. 134c, richten.
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OB 1tuas über bic Prüfen.

Unter ben ^ßflcglingru utifcreS Öeiruter ^of)iiti!!iter=

.f)ofpilaIS, baS non allen Käufern bes ErbenS mof)l

bie bunteflc Kfidjung non Kraulen aufjuweifen haben

büritr, nehmen bic Srufett eine Ijcrootraßcnbc Stelle

ein. IS« oergeljt faunt ein Kottal ober eine SBodje,

ido unter ben im .Jtatijo verpflegten ftranlen aufter

ben orientalifeben Ehrifiett, 'JSotjnniebaneni, 3ubfu,

Europäern fid) nidjt eine geringere ober größere An=

gahl non Sbrufen befänbe. 2>a oieüeidjt manchem

iiejer biefes Stalles bie religiöfe mir nationale Eigen;

art ber Jtrufenfctle unbefannt fein bürftc, ba nor

allem bie fflrünbung beS Johanniter = Hrantentjaiife«

in Beirut mit ber ©efdfithle ber prüfen in jüngfter

.Seit eng jufatnnteiihängt, jo ift es vtcUcidjl angebradit,

etmaS SRäljcreS über bieS intereffante Böltdtcn Syriens

mitjuteilen, unb fo jnm Serftänbnis biefes fianbes

mit feinen oielertci fReligionSgcmeinfdjaftcn, mir auch

junt Serftänbni» ber Arbeit unter bcnfelben beigtu

tragen.

Als mir nor einiger 3eit itad) einer Si&uttg

bes Kuratoriums noeii ptanbemb im $ofpitol ocr*

mellten, mürbe bie jjragc aujgcmorfen, roeldie non

ben Krauten rooljl bie Sepraerjen am ftanbljafieftcn

ertragen tönnten. Stnb barin bie Eingeborenen

unfcreS ÜatibcS, roenigftenS bie Angehörigen ber

inneren Klaffen, im allgemeinen bcmuubernSmcrt

tapfer, maS rooftl nicht ;um roenigften auf Sie Sebürf»

niSlofigleit unb Einfachheit ber fiebcuSrocife juriid*

jumhten ift, genug and) auf bie Käfjigtcit unb oicl*

fntfje Enthaltung von beraiifchenbcn fflcltilttfen, fo

mürbe bodi ohne meitereS ben Strafen babei bie

Salme juerfanut. Sein KoSlem, Tein iS^rift, vor

allem (ein Europäer (innen annihernb ertragen, roas

bie $rufcn auShirlten; bic fdtroerftc Cperation oft

ohne Sartofe, ohne ScbmergcnSfdjrei, faft ohne mit

ber SBimper ju Juden. Ein einfadtcS „cltallas“

(fertig) unb bie Sache ift abgetan. 3a cS ift ein

ftarte« ftoIgcS ©efdjledjt, bieje Brufett ' SSicviel fc^önc

©eftalten höbe ich unter ihnen gefeljcn, roenn fee in

föniglither Haltung einljcrjchreiieii, bie Könner faft

auSnahmSroeife baS braune auSbrudSvoile ® c f i cEj

t

vom breiten Sotlbart umrahmt, unb meithin t'cnntlidi

au bet weiften lcud)lcnben Stube um ben Jarbujd),

bie ,fronen unb Käbdien mit ihrem laugen mallenben

meinen Schleier, einen Seil iljreS ©efid)tcS nerhüDenb.

Boch roer finb biefe prüfen? So wohnen fic,

unb worin befiehl ihre Eigenart?

funädtfl fei heroorgehoben, bah bie Qrufcn faft

auSjdjIiefilieh im ©ebirge mohtten, itt beit Släblcti

(Beirut, SantaSmS unb SyruS, Sibon, Aleppo) nur

oereiujelt. 3hr liaupljächltdificr Aufenthaltsort ift ber

Libanon, jotoohl im Sübcu, itt ber ©egeub von

•fjnSbega, jivifthen witttou unb fiibanou, tvie im

Slorben bis $ömS unb .fjamma hinauf; ferner ber

.'Jauratt unb bie Umgegeiib oon Jamastus. Jhre

3ahl wirb oon ben einen auf 50 von ben anbern

auf 100000 Seelen unb mehr gcfdiäpt. Sic finb

eine iytijrf|--aral)ifdje Sajie, bie fidt in ihrer Sb*

gcfdtloffctthcit uerhältniSmägig rein erhalten, unb fidt

burdj ben Aufenthalt im ©ebirge oor Atcrrocidjlidpmg

i

uttb Entartung ju bewahren geroufit hat.

3hrc geithiehllithe Entilehuiig geht Jttrüd in bic

3cit ber (fatimiben, jenes berühmten unb mächtigen

fchiilifdjcn $errfehergc(ehle'ehlS in Aegypten, bas von

?(bu=Kohamcb=Abbaüah begrimbet mar, ber ein 'Jind);

loitimen Alis uttb ber ffatima, ber loditet bes Sro»

Phfleti ju fein behauptete. Sie behnten ihre .£>crr=

fthaft non Aegypten weiter und) üiorbett aus, fo baf;

mir in ber jroriten .Jiälitc bes jel)nteit 3al)rhunbertS

faft gattj Syrien unter ihrer Sotmäftigtcit fittbett.

AIS fechiter (nach attbent als fiebenter) ®ynafi ber fati»

mibett Ijrrrjditc ber Stfjalii Abu Ali cl paletti li Am*
rtßa (furg El Vafcm genannt) oom 3al>rc 985 n. Ehr.

an. Er folgte jdton im jugenblichon Alter auf ben

Sljron feines SaterS, ergab ftch aber halb ber auS=

fdjmeifenbften Tyrannei unb äöilKür. Seine SerfoU

gungärout richtete fid) juerft gegen bic Kohamcbaner,

bie baS attefd;Iief)lid|e Stecht AtiS uttb feines ®efd)lcd)IS

auf bas Khalifat bcftrilten uttb fidt als Anhänger

Abu SectrS betanitteu. ®ann fing er an gegen bic

Efjriftcti ju toüleit, bic er mit ausgefudjler ©raujam«

(eit bchattbclie. Er jerftörte eine dlcifie uott djrtfu
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liefecii äirdjcn, bautHier bic @rabc4liid;e in Jcrufalcm,

unb ließ beit 3ubcn gleiefemie teil Gferiften alle nur

benlbaren Scfeiuicrigtritcn in ber Ausübung iferct

Dtcligion juteit inerben. Sid; felbfl crtlSrtc or nidit

nur als Hadjfolger, fonbeni alb Scrtörpcrmig Jllis

unb liefe jid; non feinen Slnfeängcrn als Jitlamatiüii

©olles nercfercii. — Sn ben $of (fl £>alcms in

(fairo fam nun im 3aljre 107 b. .$». (nad; linieret

;}cilred)iiuufl 1017) ein linier, ölnnicnS 2Rofeammcb

ibu 3sniael el Dorn jij, frcuublid) beiniUfomiunct »mir

Gfealifen unb balb mit einem ber crflcu Sofien im

Vanbe betraut. Gr ltmfele jcinciu efergeijigeu Perm
ju frfjmei rtje'Iii unb oerfafelc eine Sifetift, roorin er

bie ®öttlid;feit $afem6 ju berociicu fiidilc. ©agegeu

erfeob ftefe ein Äufftanb, ber nad) ben einen Seriditcii

jur Grmorbung ©orajgS füferlc, mäferenb er nad;

aubereu, glaubinürbigcren SJndiricfetcii entflofe unb

fiefe und) Serien begab, ino er in ber ©egenb non

Süabi el Seim, bem ©al jtoifefeen .Jiermon unb Üi.

banon, Anhänger für feine liefere ju nierben nmfetc.

Safe er grabe feirrfeerging, fealle feinen ©runb in

bem Sorfeanbenfein gefeeimer Setten in biefer Wegenb,

bie für bin neue IReligiuu befouberS uorbereilel ((feien.

'Salb naife ©orajfeS Scrfefemiiibcu raufele ein anberer

Iferfer Samens .Jiamjcfe ibu Jlfemcb bas Scrtraiicu

beS Gfealifen ju geioinnm unb fanu als ber eigen!

liefet Scgriiuber ber ©rufemScftt nugefefeen inerben.

Gr beflätigte bic Anfprüdjc Gl §a(cmS auf ©untiefe,

feit unb oerfafete eine Anjafel uou Scferiftcu, bic mit

menigen, non feinen Sdjülcrn feiiijugcfüglen Stab

taten jufainmcn bic fei. SBüdjcv ber ©rufen bilben.

Seinen Sorgäuger fuefete er auf aUe möglicfec 2Seife

ju bcSanouicriii uub ben ^ufammcnfeaiig mit ifem

aufs cntfdjiebeufle abjulcfenen. Irofebcm tonnte er

nufet nerfeinbern, baft ber Dlaine ber non ifem in ein

Sgficm gebraifeten fRcligion an ©orn;i| aufnüpftc.

(©rujen, ©rufen!) Sic erfeaben er jiefe über ben

legieren jüfelte, geigt eine Stelle in feinen Scferiftcu,

ino er jagt: „Gr bat iniefe oft, ifem einige uon ben

Siiefecrn ju geben, bie id; über bic göttlicfee Ginigfeit

gefefetiebeu feattc, aber iefe nerroeigerte cs ifem — beim

idi fafe bas fdjlimme Gilbe oorauS, ju bem es lammen
mürbe.“ llebrigcnS liefe jtdi Gl .fjialcm niefet nur

non feinen Änfeöngcrtt als ('Hut feiern, fonbern uer=

fefelte triefet, tiefe felbfl als admäefelig feiiijiifledcii.

Sdjon früfe featte er fid; als adinijfenb bejeiefetict,

benufete aber, mic bic ©efdiid;tsfefereiber juuerläffig

fecricfetcn, gern alte Seiber, um non ifeurn bie 3'dunft

ju erforfefeen, unb ifere HuSfagen als Scmcis feiner

Sldroijfcufeeit ju oerbreiten. Aucfe fountc feine „®öt!
licfefeit" nidit bas traurige Gnbe nerfeinbern, bas ifem

Jiiteil mürbe. Ginc lalaftrjturigue braife ans, mie

fie an ben oriemalifdien .fröfen fo feäufig finb, unb
an beren Spifee feine eigene Sdimeiter flaub. Sic
modle, roofel geftüfet auf bic gegen .v>afcmo ©grannci
immer ftärlcr tnerbenbr SoltSftimmung, einen tferinjen

bes föuiglid;en Kaufes bie Slegienmg in bie .Siänbc

fpicleu uub loufele ben lefeteren ju bciuegen, bafe et

jioei feiner Silanen fid; in einen .ffsintrrfeall legen

uub £>afcm auflaucrti liefe, als er nuf einem roeifini

Gjcl über beit ©jcbel el SHolattam bei lieiiio ritt, ©ic

Silanen taten, maS ifencu befofelen mar, töteten ben

Gfeatifcn unb brachten ben ücidinam in ben Salafi

ber Sduneftcr, ino er oon biefer im Stillen bcetbigt

mürbe, ©nun liefe biefe ben Sofen pcitcms als

.'jcrridier ausruftn. ©en oon ifer norfecr bcgiinfligicn

Srinjcn, ber baS ifer gegebene Scrfpreefeeti. ben Starb

auf feine Sjcrantmortung jn nefemeii, nidit gehalten

ju feabcit fefeeint, liefe fie als Slörbcr fbatems bcjcidincn

unb töten. ©aS gefeeime Scrfdiroinben beS Gfealueit

bcnufetc mm ber fefelaue .Scanijefe, um bnS Genidit

ju perbreiten, .patem fei nidit tot, fotibcrn nur per=

fefemutiben, um ben ©laufeen feiner Sefenncr ju prüfen

Unb cs ifl feitbem ein mefentüdjer Söcflatibteil ber

©rujcii Dfeiigion, bafe fie annefemen, .patem merbe

micbertoiiiincii unb ein neues, grofecS Dieidi aufrufeten!

©ic Anhänger bes neuen (Glaubens perliefern nad

bem lobe .£ralems allmäfelid; Acggpten unb jogen

fid) uadi bem gctianuteu Sabi el Xcim. uon mo fie

fid; in ben Sergen uub ©Ölern brS permoii, 'pauran

uub Libanon auSbreileten.

3al;rfeimbmclang bemaferteii unb itteferteu bie

©rufen unter ber ffüferung floijcr uub inäifeligei

pürflciifetiujer Ginflufe unb Geltung itt ben mrdifcb

pntteii Sefeidjalcn Sgriciiö. 3ferc Abclsgcidilcifeier

gefeörten ju beit floljeflen bes Canbcs, uub bie

StcIIuiignafemc ber ©rufen •fjütflen fiel für bic

Gefcfeide beS Solle* bei Mrieg unb Jrieben ent

fd;eibenb ins Weinicfet. i'ou bem @Ianj jener ijeifen

füitben noefe fecute bic mäefetigen ©rufeu=3efelöätr

im Libanon uub .(Satiran, fo Hlucfetara (bei ©erd

Jlamar), 9laS el Itletu, bas in ber dläfee Seiruts aui

iiupsfanicin ifergriideit gelegen, mit feinen mädjugeii

lHanern, gcroaltigen ©nraicn mib miltclalicrlidw

.s>oljfd;niger(t(n nuefe fegt au bie friifecre fDladii bn

©rufen erinnert, ferner Set et ©in, inn in bm

früfecren ©rujeu=Salail ber jefeige Oloiiucmeur bet

Sibansn feinen Sofeitiife aufgefefelagcn feat. Slmfe

Seirut mar eine 3C ‘ I lang Sife eines ©rufcn«$äupb

liiigs Jadir ib ©in, bem cd iogar gelang, uoriben

gcfeeub ein fclbflänbiges 9?cid) ju grüubeii unb fid

gegen bie ©ürfen ju befeaupten. Über mit feinem

©obe bradi fein 9leid; jujamtneii, jein Gefcfelecfet

mürbe oertriebeu, uub uon ber türlifcfeen IRegietimj

alles getan, um bie ifenen mibequeiiieu unb ge!a(ie<

licfec SUIad)t ber ©rufen- dürften jii uerniditen. ©ieS

gelang ifer um fo mefer, als bie ^löiipter ber ©nifm

in feäuftgen unb feeftigen Jbämpfcn uiiteinaiibee lagen

unb bie Sartciflreiligfciten ber efergeijigen

gefefelecfeler bie Üräfte bes ©mieuuolfes fcferoadtien-

©iefe Jtämpfe reid;eti bis in bas porige Jafeifenm

berl, mo ber Gmir Sefdiir aus bem .viaiijc Scfeifeab

Gebieter ber ©rufen murbr unb jiefe burdj Slnfifelnfe

an 3brafeim Sm'cfea aus ','tegtji'ten unabfeängig (a

Digitized by Copgll



231

nindicn fucgte. Sein ölcgticr roar hör „Sdiadi"

(.fjüiiptling) Scjdiir au« bom $aufe Sfcgambelat, bei 1

einen aufftanb gegen ben ©mir in« öert (egte, aber

non bem legieren feiner (Hüter beraubt unb gelötet I

mürbe. Ser ©mir Scjdjir fdilofj fid) immer enger

an 3bragitn fßafcga an, io bafj er fogar bie 6nl=

maffnung feiner Untertanen 411 tieft, mobttrd) ber .Jinfi

ber Srufett gegen bie acgtjptcr unb gegen bie oon

biefen aufgelegten ÜJiaroniten (Cifjrifteu tm üibanou)

immer megr mud)«. Sa« fügrte 311 einem blutigen

aufflanb ber tapferen ttnb freit)eil«Hcbenbcn Stufen

im Jaljre 1841, in bem bie äRarotiitcn gcfdilagen

mürben. Sie ruropiifigen äJiäditc iiiteroemerlcn.

aber bie Setteibuig be« Ölebiete« unter bejonbere

Sdiadi« brr SRaroniicti unb Srnfcn rief neue

Sümpfe (jerpor. Unb ai« im Satire 1859 unter ben

äKaroniten, beit gejdiuioreucti {feinben ber Srujcn,

Unruhen entflanben, benugte bie SHcgicrung, bie an

beu Äämpien ber ÖkbirgS=Slünwte offenbar ein 3n»

tereffc gatte, bie Ülclcgcngtit, um bie Srujcn gegen

bie ©griffen aufguregett. So (atu c« ju beu furdjt»

bareu Sfficgcleien be« 3agrc# 1800, in benen allein

in SamaScu« 6000 (igriften, im gattjen Üibanon»

gebiet etma 1 4 000 fDfenidien getötet mürben, ffirft

al« ein franjöfiftgcä Storp« in Syrien laubete unb

bie Srujcn jurüdtrieb, cmftaiib Singe. Ser Libanon

mürbe unter bie Splmägigtcil ber citropäijdieii türog»

mäd'le gcflellt, bie ©griffen gogen fid) megr unb megr

in bie Stäbte, mägrenb bie Srujcti 311m Seil nads

bem .'öauran auimaiiberteu. 3n biete '-feit ber

äÄegcleicn füllt bie Ölrünbung be« Seiruter 3ogatt=

niler=$ofpitaI«, bas ebettio roic ba» etma gleid)»

geitig oon ÄatferSroerlg gegrünbetc bcutjdie SSSaijcn»

gau« in Scirut bie 9iot jener fdtroerett 3c >t 3U lin=

bern jutgie. Sie Srufen^errlitgfeit ijl ingioiftgcn

langfam erlofdieu. 3gre abelsgcfigledjtcr finb 3um

Seil perarmt, 3um Seil politiftg bebcutungSlo« ge»

morben. Siur im Soll lebt nod) ba« alte {freigeits»

gefiigl fort — unb bet alte .'Jag gegen bie SUfaro»

niten, aueg ba« äRifttrauen gegen bie türfiidte Die»

gieruitg, bie miebergolt, aber bisger nodi immer

ogne (Erfolg, oetfutgi gal, bie roaffenfügige SMann»

fegait ber Stufen 311m SRilitärbieuft 31t gtoingen.

3n jebem Srufcu»$auS gangen nodj je gl {füllte unb

Senk, um lo«3iifiglageti, toenn bie Sigacg« rufen

unb mit ignen bie RriegSpiabe gu giegett. Sludi ift

bie Slutradtc bei tgnen itblidi uub mirb unnaegfitgt»

lief) nnb graufam auSgcitbt. Sottfl liegen fic trieb»

lidter Seftgäfliguug ob. Sn« ftarf ausgeprägte Sc»

mujjtfciti ber ^uiammengegöngfeit mirb igtien nod)

auf lange 3^ gin ©igcnarl unb Scftanb fitgeru.

{freilid) ift babei igre Sieligion ein mcfcntlitgcr unb

roitgliger {faflor.

Sa« beu Urjprmtg ber Srufen.-Stcligion betrifft,

fo fei im norau« barmt erinnert, baft iftre betben

eigentlugen (Btünbcr ©I Soragt) unb .'pantgeg au«

ißcrficti flammten. Sic maten geboren auf betn

Sobcn ber 9Migion »foroaiier, gatten bie ©inflüffe

ber alten griedtiftgen Sgilofopgie in fid) aufgenommen,

bie itt Verfielt and) in ber nmgammebanifdten Hera

fortlegten, fic mären, roie bie öleitgidjiSfigreibcr ein»

fiimmig begeugen, eingemeigte unb unterrichtete Sa»

tiniben ober 3«nimlicr (bie fanatifdtfte j ig i i t i i cg c

Seite be« 3«iam, ibemifdt mit ben im Siittelalter

oon ben Rrcugfagrern fo gefüregteten affaffinen,

eigentlieg: f>a[<gajd»n=|>anfeffcr) unb gatten in ber

Segrc ber legieren, bie fitg ftgon halb uatg bem ©nt»

liegen be« 3«lmu auSgubreitcu begann, bic ölrunb»

güge ihrer neuen Siegte gefunben. (fgotifcgutia folgt.)

(f-iiir ilebrrlirgl ftbtr Den SlanD Dtc Arbeit Der

fintftrsuitrüjcr SiahonifFcn im potgrnlanD.

11.

3n 3erufalem got bie Srbeit ber ifaifrrärotrlget

Sialouiffm einen überaus fdirocrctt Serluft erlitten.

am SJaigmittagc be« 27. 3»li ift hart bic Siato»

itiffin ©garloltc Silg mitten au« einem 50 jägrigen,

reitggefegneicu arbeiten an ber Scoöltcrung be«

gciligctt lianbe« burdt einen fanfteit unb ftgmcrg»

logen Job liäumenb in ba« obere 3erufalem gin»

übergegangen, ege fie nod) trog igrer 83 3ag« bie

Scjtgroerbeu unb bie Sillerniife be# Sllter« empfinb»

lug gu loften betomnten gatte. Sa« äHuttergau« in

.HaiferSrocrig mirb im September b. 3- auf ben brin»

genben Üutifd) vieler {fremtbr in Seutfcglaitb unb

•fiollanb rin ausfügrlugcres SJcbenabilb ber Serflor»

benen erfdjeinen laffett.

Sa# SiaIonijfen».fjofpitaI mürbe im 9Kai

1851 oon {flicbner mit 4 Siafoniifen eröffnet. Sic«

feilten füllten füg gleiiggeitig ber beutfegen eoangr»

litgen Silgrimc itt 3ecujalem unb ber eingebotetun

S?abd)eu annegmen. anjänglitg toarett bie brei ftr»

bcitSgiocige in einem .paufe vereinigt. Salb aber,

1855, mürbe ba# .£>ofpig unter ritte btfottbere ©ei«

tuttg geftedt, unb amg bie Rranten unb bic gu er»

giegenben SHäbtgcn mürben 1869 in getrennten .flau»

fern untergebratgt. ©rftcrc fanben igr .fjeim bi«

1894 in einem mitten in ber Slabt gelegenen öle»

bäubc. 1894 mürbe braufjen an bem 3nffatore ba#

neue §ofpilal cingemeigl, ba«, bunt SiiebeSgabcn

treuer gionsfreimbe au« aller .{jerren üüuber er»

ritgtet, allen billigen aiiforberungeu ber Jegtgeit enl»

fpritgt. augeiibltiflid) arbeiten bort 8 Sialouiffcn.

Sie tägliche SurcgjtgnitMgagl ber oerpjlegten ftran»

fett betrug Im legten 3agrc 38. 3n#grfamt mürben

1902 in 14 073 Sflegetagen 778 Wranle verpflegt,

308 SRämter, 243 {fronen, 123 ftnaben, 104 SKäb»

tgett. 666 Don ignen roarett araber, 32 Seitlftge,

11 Ecfterreitger, 3 ölrietgen, 31 Vlnnenier, 6 3ta«

lietter, 10 Suigaren, 5 Sünen, t ©nglünber, 6 SWon»

tenegriucr, 6 abeffinier, 1 iHuife. SKogautebaner

mären 231, bie übrigen )|irotcjtniitcn. Seinpier, Ra»
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itjolifen, ©riedjen, Armenier, Kopten ufw. ißoliHi.

iiiidi mürben 1787 Rranfe befjanbelt.

Tic .fpofpitalarbcit in 3rrufnlem Ijat it|rc ganj

bejonberen ©djmierigteiten. 9!irgcnbroo finb bie

Krauten fo aiijprudisooll mit in Senifalein. (fine

gang rounbcrlüfie Meinung wirb immer inicber pdii

ben Arabern nuSgefprocfirn, ber bnitfdje ftaifer lial’c

bie Tiatpniffcn 11 ad) 3crufalcm gt'fanbt, nidjt nur,

um tariert gu bienen, fonbem um jeben iljrer ffiünfdtr,

jebe iljrer Saunen bebingungSloS gn erfüBcu. iS»

gehört niel SSeiS^ctt bagn, um biejen Kraulen gegen:

über bie bienenbe Siebe nidjl in faljdicr 91ad>gicbig.

feit, jonbero mit ber ber ernfleii (feftiglcit roafjrtr

Sarmljergigleil ju betätigen. Jmmer ipieber müiien

bie Serfudjc ber Angehörigen, (clbft mit ifjren Cuart«

falbercicn in bie pflege unb ©efjanblung einjugreiten,

guriufgewiefen roerben.

Sab Tialpniffeiuhpfpital ift eins ber icljr meuigen,

wenn nidjt ba« cittgige, in Scrufalcm, bas ein fleineS

$f(egegelb glcidj beim ©ntritt, 1 Mebfdjibi (4 SR ),

ergebt, wenn nidjt gänglitfje Armut ben ©rlafs ber

3al)luitg rechtfertigt. Gs ift ein crgieljcriidjcr Mampj

gegen ben ©cig, bie £mbiiidit unb bie .fiartljer.jigtcit

ber Araber. ScbcnfaöS ift fdjon ein roidjtigcr 2 4) ritt

uortpärt» in ber geiftigen Gntiuirfeluttg eine« Crien<

taten getan, meun man itjn baju bringt, ein geringes

©clbopfer für biejeuigen fief) auijuetlegen, für mcldje

ju fcrgctt feine $flidjt ift.

©eiftlidjc SJflcge wirb nadi Kräften geübt, farootjl

burd) bie perjdfiiebencn ©eiftlidjen ber «fjriftlidjcu Kan:

feffionen, Europäer wie Araber, als audt burd) Am
baifiten unb 3uiPru(6 ber Sdjweftcrn, ©äug fuber

aber ift, baf) in Jerufalcm, biefer (laffidjeit Stätte

reiigiöfen .Jiabers unb Streites, bie latprebigt ber

jcibftloS bienenben Siebe bie Art ber ©Pangeliums=

fierfünbigung ift, bie am bcutlufjftcn perftauben wirb

unb am nadjtjaltigften wirft.

$a« Mäbdjcn = @rgiefjuttg»=:£>au8 lalittja

fumi, per bent 3affatore auf ber ©Pttfriebsljöljc ge>

legen, bidjt neben btm neuen .jjojpital, ift 1808 ein.

geweiljt unb bejageu. 1 1 Süafomjfcn arbeiten bprt

an 120 Riitbcrn, größtenteils paläflinenfifdjcn Ara=

berinnen, benen einige armenifcjje SBaifen fidj juge.

feilen. Tie fdmlpflidjtigcn Kiubcr werben in riet

Klaffen beutfd) unb arabifd) unterrichtet. Tic meiften

bleiben nadj Ablauf ber Sdjuljcit noch einige 3al|re

im .jjtauie, um bann Stellungen aujuneljmcn, ju ben

3f)rigen jurütfjufcljreu, ju betraten, ober audj um
eine weitere Ausbilbung ju erhalten. Tie gefaulte

©efdjicfjtc pon lalitlja Fumi, bie Slergangenljeil, bie

©egenmart, fantt (joffnungSooBcn AuSblitfen in bie

Qufunfl fonnte mau am 2ö. unb 26. SRärj bcs

3aljreS in einem Silbe uercinigt (eben. ©8 würbe

an ben Sagen gelegentlich ber Anrocfonljcit beS

©tbreibers bicfeS in Jtcrujalcm bie 50 jährige SBirt«

famfeit ber greifen Tiafoniffin Gfjarlotlc ©lg im bei.

ligrn Sanbe fefllidj begangen. jfum (fcfle waren

130 ebemalige Zöglinge mm lalitlja in bie aftc

©ciftesljeimat juiatnmrn geftrömt, unb jafjlreidje au.

bete tjatten ftbnfllitbe ©rüge gejanbt. Ta fonnte

man burd) ben Augcnfdjcin eine Antwort auf bie oft

geftedte (frage erbalten: fflas wirb benn nun fdjliejj»

(ich aus bcu oon ben Tialoniffen erjageneu orienta.

I

lifdjcn Mäbdjrn? Irr crflc Sticf auf bie grobe Stbar

in iljrer äufjereren ©rfdjeinung fagt: orbentlidje URcm

fdjen. Sanberfeit. iHeinlidjfcit an Körper unb Klei,

bung, ba« war eine wobltuenbe ©ewibbfit, bie man
gewann. Siele waren tu febr, febr bürftigen Ser.

bältniifen, bas merftc mau ber äruilidjcn Klcibuitg

an. Aber baf) traf ber Türftigteit eine Jlettigfrit

ju bemerleu war, bie beutlidj jeigte, bab bieg ik'cit--

ftbeniinb etwas auf (ich hielt,- baS war eine ffreube

ju feljen, eine (freubc, bie nur bann ganj uerftänb«

lieh ift, wenn man ben üblidien orientalifdien Sdjmup

auf Sdjritl unb tritt leimen gelernt fjat.

Tic ©cmeinbrpflegc in Jerufalem unbUm =

gegenb bcftcfjl in Scfudjcn bei fnitjereu Salilljanc.

rinnen, in beten .fjäuSlidjfeit unb in beren ©egen,

befudmt in lalitlja Tumi. (tnSgcfamt ftehen bie

Scftwcilern mit 240 cljcmeligett Pfleglingen in bauern,

betn Serfeljr. 5fie weiften alten Pfleglinge moljnen

in 3erufalem ober ber näheren Umgebung. ®ort=

hin richten fidt beim aud) oor allem bie Sdiritte ber

Jiafoitiffm. Sie fragt nadj bem (frgeljen, bringt,

wcmis not tut, äuberlidje .'hülfe burd) Pflege ober

Unterfiütjung, fudjt Arbeit ju uermitteln, gibt ifjncn

mütterlidjcn »lat in ben mandjerlei ScbenSlagen, tjält

Ittrje, paffenbe Aubadjlen mit (fragen unb Grjäblett.

Aber audj weiter ins Sanb bis nadj 3aüa hinaus

ift fie ein Ijcifeerfeijitter ©afl, 3>t 3affa warnen

allein 40 frühere Pfleglinge non lalitba fumi, bie

auf« allerbringenbftc um eine eigene ©enieinbt«

ftfiweftcr als mütterliche (fültrrriu unb Seraterin gc
beten Ijaben. Aber bis jur ©rfüBung biefe« 23un.

fdjes wirb woljl nodj einige fjeit nergtben.

®ne Kleiufittberfdjule ift im StRai 11*02 er.

öffnet; fie jäljlt nun fdjon 110 Sdmlcr unb Sdjüle«

rinnen, gum Seil in bereits fdjulpflicbtigem Alter.

So groft ift baS Serlaitgcn in 3erufalcm nadj coan.

gclijdj.bfntfdier llntcrweifung. Tie Rinber ber Klein,

finberfchulc werben mittag« auf Koften pon Salilba

lumi in ber allereinfadjflen ffleiie grfpcifl. ®cr Sc-

ridjt bittet ijerjltdj nnb bringenb, bem IRiiltertjau« m
Saifcr«wertl) für biefe bei ber je&igen »lotlagc in

3eruiatcm imumgänglidje Siebe«arbeit bie .fiänbe ju

füllcti. üHJie nötig bie Spcifimg ift, jeigt bie Tal=

fadie, bafj bei ber Anmcfen^eit be« Smdjtcrfiaitcrs

für faft ein Siertct ber Sinbrr bie in ber Sdjulc per«

abreidlie 3Ka()l;fit fojufagen bie eingige fRatjrnng

war, bie bie Kinber befamen.

3n Setljleljcm Ijat im Satjre 1892 eine Kaifer«=

mertljrr Tialoniffin al« ©cmeinbefdjroefter ju arbeiten

angefangen. Sic war pon bem 3criiialem«s2*frcin

itt Perlin angeftellt worben, brr ja überhaupt bie

Digitized by Google



2*»

sinn je (JoartgdiianottSarbeil in Selt)R'!)cm unb Um«
gegeilt trägt unb leitet. Bic Arbeit erftredte fidi in

orftcr Hinic aut bte roetblidje BeoöUcrung, rodtber

bic Sihroeftcr in einer jtiimt unb burd) $au3bcfudje

leiblidj unb griftlic^t ju bienen judjte. Bie tjoffnungS«

ooBc Arbeit mürbe aber tcfjoti i,a rf) jroei Jahren

burdj fdtroerc ©rfranfung unb ttotroeubige Operation

ber Sdjroeftcc unterbrochen unb bis jept mar es

nidtt möglich, bett Soften mieber ju befetsen. gür

ben 1. Ottober 1903 aber mar beftimmt in Ausfidjt

genommen, baft eine RaiicrSrocrlherBialoniffinaufS neue

im Bicnft beS 3cruialemS=ScreinS in ber ©cburtS«

ftabt beS ©eilattbcS ein Arbcitsfclb finben foBte. 6s
mar babei an ein 3uiammi

'
I'rtef)eu beS fdjrocbifdicn

unb beutfdjcn gerufalcms-BereinS rjebadjt. terflerer

miB im Cftober einen SRiffionSarjt nadj Bethlehem

fenben. 3Jlit bieiem foB bann bie ©emeinbefchroefter

•£>actb in £ianb arbeiten, ifjn bei feiner Sftinif unter«

Mitten, bie oon i|m in ben .£äufern etroa befinnbcUcn

grauen befueheit. 9lucfj foBte fie, gcgebntenfaUS unter*

ftüfct oon einer jroeiten, arabifeften Schroejtcr, einer

eoangdijthen Rlcintmberfdjulc in Setblei)cm bienen.

Unmittelbar foBte fie mit ihrer Arbeit ber Dberauf»

fidjt be« eoangdifdteu Pfarrers in Bethlehem,
,
Sierra

Paftor Böttdter, unterließt fein.

Sinn bat (tatt burdt ben plöplichcn lob oon

Saflor Böttcher — er oorunglüdte am 23. 3uli beim

Baben im Arnorogluji am loten BTieer — eine

tdniierjlidu' fceimfitdiung über bie Goaiigdifrfte Arbeit

in Bethlehem (ornmen laifen. Bie AuSfcnbung ber

tsjcnieinbefdjmrflcr roirb nun oieBeidtl nodt etroaS

ijinauSgcfchoben merben miiffctt. über, fo ttatt toiB,

roirb bod) in abfet)barcr geit mieber eine Saifcrs«

roertber Sdjrocfter als (tameinbe«Biaromffin in Selb«

lef|em tätig fein bürten, roic benn roäfjrenb ber gatt.jcn

Salanj ioioofjl ber 3erufaIems«Berein roic audj baS

Raifcrflroerlljer 'Mutterhaus baS Arbcitsfelb borl

immer nur als ein jeitro eilig unbefegteS angejeljen haben.

Bic Arbeit ber Sthrocftern in Snttjrna tonnte

im April b. 3s. unter grofjcr, aflgemeiner Beteiligung

ber Smtjmacr Bcoölfcrung, joroie ber Bel)drbcii bas

geil bcs 50 jährigen SeiteljenS feiern.

@5 begannen JiaiferSrocrther Biafonifitn 1853 ben

Unterricht in einer höheren ITiäbrtmifdjulf, bie fid) im

Haufe ber 3aljre in eine bcutfdte höhere Schule um*

gcroanbelt h°l- 3Mf unteren Mafien nehmen audt

.Huaben bis jum 10. 3ahrc als Schüler auf; bic

oberen Staffelt merben nur oon SRäbdjen befucftl.

Bic UnterriditSfpradjc ifl bic bcutfcfjc. Huf forg«

fälligen Unterriebt in ben attberen ben Hcoantmermncn

nötigen lebettben Sprachen roirb gcbütjrcnbe Sorgfalt

oerroanbt. Sie galjl ber Sdtuler unb Schülerinnen

beträgt etroa 150 aus aücn Stationen, bte oon 6

Hdjrbialomficti untcrvichlet roerbett.

3m oaljre 1866 mürbe bann baS Biafouiffni*

Saifcnljaus in Smprna eröffnet, baS anfangs

mehr lofaltn gtoccfen biente, bann aber ju einem

SuflmhtSorlc für bie beulfchen protejtamifehen Saifcn

ber getarnten Hcpante fith erroeiterte.

3n weiten Streifen ift baSSmijritacrSaifenf)auS feit

bem 3afjre 1896 betannt geroorben. BantalS mürben bie

erften armcnifchcn äSaijen aufgenommen. Seither ift

ihre ftahl fo geftiegen, baft fie ben größten Jett ber

130 Pfleglinge bes SaifrnhaufcS nusmathen. Bic

Arbeit an ihnen ift eine gattj bcjonberS banfenöroertc

geroefen. Bic ben Armenierinnen im aBgemeinen ,jur

l'aft gelegten li tjarcifterfcljlcr ber Uuroahrhaftigteil

unb .Jiintctlift haben fidi ben Bialoniffeti im Haufe

oou nun 7 3aljrcn roenig, uttb gong erheblich roeniger

bei bete armeuijehett SBaifen bemertbar gemadti als

früher bei ben ber Heoantc entftammeuben .Rinbern.

Audj bic SrjidjtmgSrefultaie finb burdjauS er*

treulich, ©ne gaicjc Anzahl ber oricntalifchen SSaiien

finb jum Hehrerinnenberuf in einfacher Seite aus*

gebilbet roorben unb arbeiten nun im Jmcent Ar«

mcnienS. Biele anbere finb ju iljren nach Amerita

übergefiebclten Bernmnblcti gegangen, nndjbem ifjrc

AuSbilbung bei ben Schroeflern bccitbet roar. Sieber

anbere haben BienftfteBen angenommen. Anfangs

hielt es rcdjt fchrocr, folchc in guten gamilicn für

bie armenifcheu Pfleglinge ju erhalten, ba mau ein

aflgemeincs Borurteil gegen bic Armenierinnen halte.

Bie erften ber bei bett Biatoniiicn erlogenen unb in

SteBe gegebenen Arnieniecinncn, haben fidi inbeffen,

(Sott Hob, fo ausgejeidjitet bcioährt, baft bas un*

günftige Borurteil ins gerabc (tagenteil utngefdilagra

ift, unb mau oon ben Biatoniffen in Simjrna immer

mieber nusbrücflicb artncnifchc Pfleglinge erbittet.

Bas ift eine jdjöne grmtl ber Arbeit.

3n Ronftantinopel mürbe baS Beuttcljc

ftoipital eröffnet im 3uhre 1852, hat alfo and)

bereits ein ^albjafjrhunbcrt bcS SefleljenS hinter iidj.

<5S ift (Eigentum bes Beutfdjcn Meiches unb roirb

unterhalten oon bem beutfeheu SohllätigtcitSoerein

in Ronftantinopel. gut geit arbeiten 15 Biatomiien

bort. Bic galjl ber ocrpflcgten Äranlcn betrug im lejjten

3ahre 1454, im täglichen Burdjfdjnitt 130. Unter

ben Äranteu behüben fich immer zahlreiche Beutfdjc.

An ber Rleintinberfdjule arbeiten feit ber (Er*

Öffnung, 1887, Ztialonniffen, juerft eine, bann jroei.

®ie Sdiülerjohl beträgt etroa 130. Bie Rlcmtinbcr*

fchulfchrocfter fammelt roöchentlich eine Schar oon

jungen Barnen aus ben beutfdtcn Steifen Sonflaiiti*

nopcls um fidj. 3" biefen BercinSjufammeutünften

werben aBcrlei tmjjliche Rlcibuttgsftüde ffir Anne an*

gefertigt, bie bann Seiijnaihten jur Berteilmtg ge«

langen. And) ha* hie leiteitbe Sdiroefler ber SIcin«

tinberfdtule hin unb her in ben .fiäufcrn ber bebitrf«

tigcit beulfchen gamilien Beftiche gemadjt unb mandtes

SKal .fiilfe Ieiften fönnen. So ift ganj aümählidj

eine (jiemeiitbearbeit mncrhalb bet beutfdtcn Jtolonic

Stambuls entftnnbctt, bic, fo (tat! roiB, jum .^icrbft bes

3nf)rcS als Glcmcinbcpflcgc in fclbftänbiger gotm
neben bie betben oerhanbenett Arb ilofelber treten foB.
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oni gattgen arbeiten 107 Sdtipeßerit auf 20

Arbcitsfelbcm.

(fine große 3ef)Ulbmlaft liegt auf bem Kapers«

merttjer Cricntiperfe, beSßalb fdjließl ber Berußt«

crßatler mit ber SBitte, be« Seife» treulieg unb tatlräftig

gu gebeuten, baß e» immer befier unb ungcßinbcrtcr feine

Aufgabe erfüllen föime: Tatuertünbiguiig bc« Goan«

gelium» burd) bic Arbeit ber bitneubett l’icbe in bem

i'attbc be« Aufgang«, au« bem uns ba« -greif ge«

fontmen ift.

iuaiiltfupfleiuriutrimraliiincit.

Au« ben TageSblättem ift criirfitließ, baf; firg

gcgenioärtig bic berufsmäßigen Kranfenpileger gu

WeiDcrfjtßaiten gufammcnjdüießen, GS ßnb babei gtoci

große ©rappen tu Hiiterßßciben, bereit eine fidt cßriftlidj

nennt, toäßrenb bie anbere polittfig frei gendnet ift.

Jtifomcit biefe ©etperffcßafleii potilifcgen Gßaratier

tragen, oerbietet fid) jebe Grörterung ihrer 3>tle unb

Abfitßten in biciem SBlatte. Tagegen toirb fotpoßl

oom Stanbptmll ber Mrantenijäiifer unb Acrgle, toie

non bem ber prioaten fjamilirnpflcge au», ben neuen

Korporationen cmftlid» oorgußaltcn fein, baß fte nur

bann ißren toaßren ;frofd erfüllen unb fcgenSreid)

roirren föttnen, tuentt iic ßrenge 3l>dU üben ; bas

Ijeißt, cS bürfen nur foltßc SWänucr aufgenotnnten

inerben, rocldje bie Kranlenpffcgc tnirflidi gelernt ßabrn

unb oerßeßen, unb es müfien unerbittlidt ade biejenigen

aitsgefdjloiicn nterben, bie ßcfi in beruflidtcr ober fitt«

lidtcr gtinßdft irgenb ctmas ju fdmlben fontmen laiien.

Senn es bisher pielfadj als großer Blißßattb

empfunben mürbe, baß ber Sfranfcnpffegerbernf als

Gelegenßeiisberttf galt, 3U bem fidt bic (Elelletilofen

aller onberen Bcrttfsarten poriibcrgcßenb brängten,

fo tnirb eine Korporation, bie Horpägeiit unb Staubes«

eßre pflegt, überall als ffortfdjritt begrüßt roerben.

Unter ben ffortfdjritten unb bei ber Sicljcitiglcit ber

mcbiginijdicn Siffenfdtaft , iß ber .Hraitfenpflegcrbe«

ruf ein Beruf getnorben, ber einen gangen ffliann

erforbert. Senn es nun baßin fomnit, baß jeber

Argt unb jebe fjntnilie btc Geroißßeil ßat: ber non

ber Korporation gestellte ftranfeupfleger ift erflcns ein

fadtoerftänbiger unb groeiten* eitt guocrläffigcr SBiattn, fo

roerbett beibe Teile babei ißre SRetßnung fittben. ®« gibt

fattm ein ©einet be» SebenS, roo Bcrlratten fo unbe«

bingt eriorberlidt ift, als bas Gebiet ber Mrantcnpflcgc.

'JKödttcn bic neuen Organifationen ttidit nor allen

Tingeit auf „fforbentngen" bebadtt feilt, fonbern

gunäeßß ein '-Mal barattf, in ißretn ffadt cltoaS tüdi«

tige« gt leiften. Tann toirb ba« töibclmort, baß

jeber Arbeiter feitteS folgte« tpcil ift, gang gemiß

and; für fte unb an ißneti gttr Geltung (otnrnen.

Cir :i!l. 3nl|re6ucrfitmmlunti btr fäftntfflbfulfdOT

Öonfrrrm fflr innere ItlifTum

fattb am 17. unb 18. 3uni in SicSbaben ftalt. Ter

eritc Tag braditc außer beit 'Begrüßungen burtß bit

ßaatliißen, tircßlitßcii unb (omtmtnalen Beßörbnt

einen Sortrag bcs 3Rnrine=SberpfarrerS !Hoggc=Äiel

über „Tie Sage be« GßrißentumS in ben gti>

fligett Kämpfen ber ©egenroart." An einer

ffüllc pptt Beobachtungen be« griffigen l'ebcns in

Kumt unb Siffettießaft geigte Sieferent bie ßadt

üüeubuug gur Stcligion, bie für unicre 3el( (ßarcifc

riftifd) ift. Tiefe öenbung gut IHeligiou bebeut«

gunäeßß nidtt eilten 3“fl jum Gßriftentum, füßrt oid-

meßr, unterftüßt pon ber roeitgeßcuben llttletmtnie

religiöfer unb djrißUdtcr Tinge, gu einem Turdteun

attber feßr oerfdticbemr religiöfer Strömungen. Ter

Atheismus ift inticrlidi übrnounben; ber Banißctd

mus fdteint bem 3ug ber 3cü am meiften gn ent!

fpreeßen; ber tßrißlicßc TßcismitS ßält fid) teil« oom

Strome bcs gcifligen fcbenS ifoliert, teils iß feine

•Stöße bem mobernen Blcnjdjcii itod) nießt crrcüßhtr.

Kann bas Gßriftentum toieber bic geiftige gugemotue

erlangen:' ©ünßigr AuSfitßten baiür eröffnet bas

Siebcrertoaißen pßilofopßiftßer 'entereifen, bie lange

ßimer ben naturipiffrnftßafllitßen unb fpgialen gurüch

traten, fotoie bic tnunberbare AngicßungStraft, bte 1»

Bcrfon 3efu auf bie Kinber unferer 3f'> ausuln

Gin ßarfe Bceinftufiung bes griffigen febens ift tun

gu erreichen, tocun alle Gßrißen mitarbeiten, foipobl

tßr perjönltdjes Gßrcßentum gu perittnerlidtcn unb a

nertiefen, als audt bureß reiche, fogial trncßtlait

fiebestäligfeu ben Tatberoeis für bic SJabrßcit bei

GbrißenmmS gu fübrett. D. Maurer füßrle ani,

baß baS Gßrißcniuin bie lyüßnmg npdj nidtt oen

Ioren ßabc, roic fid) in ber Bceinfluffung ber butt»

uitäreit itjoßllatiglcii mtb in ber jogialcn Gefcßgtbini

geige. Bf- ff örßer-ifratilfurl a, SW. toriß am 5*

ungeßcure Sduiriuitg bes fogialen ©ctpiifcnS utticut

3cil bureß bas Gßrißentum ßin. Gr bctlagt bie Sco

ftänbntslofigfcit bes mobernen SWannes für ln

©otteSbicnß unb alles Kulttfcße, fotoie bas Sdnrim

ben bcs Bertcaucu« auf bic ipiffenfcßafllüße ßoßr>

ßaftigfeit ber Gcißließcn. Btarrer Btüßlßäußci«

Karlsruße iparnt, gu uicl Wiidficßt auf bie Gebührte»

gu ntßmtn, bic Kirdie ber fleinen feilte ßaße bü

antitc iöelt übenounbett. Konfißorialrat Kapf«

füßrt aus, ArbeitSgemetttfdiafl füßre gttr fittltit«

gcmeinfdjaft; tnetttt mir ben lliäiment ttt Strtße mit

innerer URifiioit gu arbeiten geben, inerbeti ffe W
aueß toieber gttr Ätrcße ßnbett.

Sail petimann» Scrlctj in Seiltn W„ Stauftnrofu tt «eOrucft bei Itiiiir.s Sttun felb in Serien W„ WcmrrfMä' ü-ff-

AÜc ju'tßriilen unb (Sntfcnbungcn tu flngclegcnßeinn biefe« Stalles ntoHc man an bie Sebaltioii £«h” "

Botsbamer Straße Sr. 134 c, ritßtin
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fflöriitnhlatt
1

flQc VoftanfifllKti (V.-S--0. unb

(«ben «Utroodi. — lat «btmtiftiifn» fiütfl.'i'Sitbhmgni bt* Jn unb Xu«1nnbt4

6rtt<Sfll i ‘tu ba« »wrtcJjdtjt iMlinttn ff|tfDtin9fH «n. für 9(fUu

in iiJfn 4ciJm b<« Irulfillfti Sffrtf« j flucti ba» Putsau bt* ’loftmtitUtt CrbttW,

Smfdnc Kununtm VI-
ber

Voibbouirrftr me.

3offl«ni(er-flrl)ciis= Mepranöciitafj.

;3m Aufträge irr tinllrij firnnörulrarg »fronlm»rl!iit| rebigiert »in Jiutirnbrrg in gltrlin.

Saftrfl. 44. Berlin, bett 7. OftoOcr 1903. 2>lr. 40.

8m 26. September ucrfdjicb 511 Sellin unfer

Ijcdioeretjrtcr Kommenbator .fj>err Sammerljeir

l’ropolb 11011 (ßfobig

Stiller hoher Erben.

Seit 43 Jahren btm 3of)omiiter«Drben an«

gehürenb, finnb er feil bem Jahre 1897 an

ltnfeter Spifec al» Kommenbator.

Soroob! in Kriegs. roie in gricbenSjcilcn l)at

er firf) eil» treuer Stiller beton [jrt; unter feiner

ficitung rourbe ba« neue 3ohannitrrfrantcnbauS

ju XoIjna=$cibenau errichtet, 100 er mit groffer

Siebe unb Teilnahme für bie bort untergebrnchten

Krnttfcn (orgle. Sein Stonic roirb in ber ®e.

fdbiebte unfereS Erben« fortleben.

3m Stnmen ber ©ettoffenfebnft

bc« Jobauuiter.Crben« im Königreich Saufen.

Xer Konoent

OCrfli l'ou ffonigt. cradjflitfjrr Samtnerturr.

8«>bert oon Sportteil, ftönigt. Sätfjjilcficr üaim»frl|trr.

non Sdjutj, Röntgt. Sddjn'cVt ©eneralleutnanl $. £.

non Ireit(d)tf, Röntgt. ©ädjtUdi« cstrnrrat brr Infanterie.

von Ttrbfrfj, Reuig!. Sädjnidirr 6taatSmintft'r.

(Bims über bie flrufen.

(Stbiufs)

®ie Schriften ber ®mfen umfaffen in 6 SBänbeit

111 Xrattate unb Briefe, gefebrieben, roie ftbmt er.

mSt)nt, j. X. non .fjamjef), j, X. oon feinen Schülern,

im Stil bc« Koran. Xodi bleibt bie HuSbrudSroeije

roeit fjinter ber Kraft unb Klaffijität ber Sprache

juritd, bie betn Koran eigen ifi. ©n 7. Söanb,

religiöfe Unterrebungen enthaltend mürbe fpälcr

in einer Bibtiothet Jlegtfpten# gefunben unb ben

ermähnten Büchern al« Original beigefügt. Xaju tarn

bann noch meitere iiiteratur oon ftntfAngem ber

Sette über ihren ©tauben, ihre SRorat unb it)re 311«

tunft«boffnungen, bie aber an Autorität ben 6 erften

®üd)cm nicht gleidjtommen. Stiemanb bat ba« Steift,

fie ju befiffen ober ju tefen, ber nicht in bie SKpftericn

ber fReligion eingcrocibt ift.

jl

ii

Sudten mir uns nun ein Stilb oon ben $>aupttehren

biefer eigenartigen Sette ju entmerfen unb jmar na<b

ber religiöfcn, etbifetjen unb fuüifchen Seite bin.

Huf bie ©njetbeilen ihrer religiöfeu Hnfidjleit ein»

jugeben, mürbe nn« hier ju meit führen, (fs fei

nur angcbenlet, baß bie Xrufcti au bie ©nflettj eine«

böberen SBcjenS glauben, ba« fie (Sott nennen, unb

beffett ©genfdfafteu fie in offenbarer Hnlehming an

ben Koran bejebreiben. Sie betonen bejonber« bie

©inbeit ©otte« unb bcjeidjnen itju al« ben Schöpfer

ber „SelhBerflanbeS" unb ber „SBctUSecle“, oon

benen bann ba« „©oigc ätort", ber „Siorläufer"

unb „SJaibfolgcr“ emaiuertcn, alfo im ©anjen 6 gott«

uutergeorbnete SSefen, bie, roeit fie ©ott gehorchen,

bie „SRinifter ber SBafjr^eit" genannt roerben, im ®e»

geufab ju bem Mächten ber <JmfterniS ober ben

„Mmiftcm ber Cüge“, bie bie Menfchen oom rechten

©oltesbienft unb ©tauben abjubriugen fudjen. genier

fdjuf ©ott bie nieaftblidien Seelen, bie au« flicht unb

ginflcrni« jufammengcfe&t, prdejiftent unb unfterblich

finb, unb enbtidj bie Materie bie ftufenweife au« ©ott

beroorgcgaitgcn ift unb aus bem ©egenfab oon

.fjeiftem unb Kaltem, ffeurfitigteit unb Trodcnheit ufro.

beftebt. gutebt rourbe bet menfdilidje i'eib gefchaffen,

um at* Träger ber Seele ju bienen. Xamil bängt

bie betannte üebre oon ber Seelenroanberutig jufam»

men, bie oon ben Xrufen lebhaft oertreten, fogar

offen gelehrt unb oerteibigt roirb. Mit $ilfe ber

Seelenroanberung unb be« oorjeitlitbcn Süitbcnfallc«

ber Seelen fudjen fie bie Ungleichheiten unb fdjein«

baren llngercchtigtciten in ber Sielt ju erflären unb

finben biefe Sfnficfit aud) im Sieuen Teftament au«ge<

jprodjen in ber Stelle, roo 3efu« Johannes ben Täufer

al» ffiliaS bejeichne unb roo er oom Btinbgeborcnen

fagt, roeber er, noch feine Gltem hätten gefiinbigt,

fo bah nur übrig bleibe, anjuneljmen, er habe in

einem früheren fieibe gefünbigt. Sion ber fonftigen

SeelenroanbcrungSlebre ber Heggpter, Manichäer ufro.

unterfcheibet fitfj feboch bie brufifche baburch, baff fie

bie Seele nicht in Xierleifer, fonbern nur in anbere

meufrblidje Ceibcr eingeheit lägt. — Um ben SWenfdjen

eine Kenntnis feine« Stefen» unb bc« Sittengefe(feB
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ju gehen, f)Qt fich Gott geoffmbart, jitcrfl burd] bie

„SRinijtcr bcr Sfaljrheit", batm burd) frin eigenes

Grfdfeinen. Ha aber bie Wiener ber Süge bie

SWenfdtcn non Gott unb bet ©nljtljcit abjubringen

muhten, mürbe eine jmeilc Offenbarung Gottes nötig,

wobei er ebenfalls in mcufdtlidjer Gcflalt evfdticn,

begleilet oon bem ffieltorrttnnb, ber ben SRamcn

AbatnS iirmafjm Sei feinem jBeifdjwinbeu (linierlieji

er Abam, bcr taufenb 3af|re auf ber Grbc hcrrfdtlc

unb bann bei feinem Abfdiicbc ben -ficiiod) h'ntedicfi,

biefer micber bas „SSfort" unb biefcS ficben Wiener

ber Saljr^cit, und» beten Hicnfl Sott bie Offenbarung

ber Gefegcslchrcr julief), bie ben 2Ren[djcn lehrten,

uitfjt an Gottes Grfeheinen in menfd)lid)ct öleftalt ju

glauben unb ein SBefcn anjubeten, bas gar nidd eji«

ftiert. 3u biefen GcfcgcSlehvcrn gehört 'Jioalj, Abra«

l)am, Stofes unb 3cfuS, ber ba« Goangelium nad)

Anmcifung bes wahren ßfirijtuS prebigt, meid) letzterer

fief) in einem ber jünger 3cfu oerborgen hielt. Seine

4 Apoflcl lehrten Seftitu was er prebigen foDtc. HaS
wörtliche Geieg SUtofes würbe oon ihm abgelebt

unb erfegt burd) bie nUegorifd)c {Religion. äilaS

3eiuS fagt ift wafjr, aber nur weil cs bie Echte

beS wahren ßljvifms ift, brr mäljrcnb MuhaniebS

Sieben, „Salttian ei fjlhntüft)" war, unb fpäler

„.Jmntjth" bcr SoI)n Alis. „Her wahre GfjrijtuS",

io Ijei fit eS im Hrufcn«Rated)ismus, „lehrte tS^rifium

beti Soljn 3ofepbS bie Einrichtungen ber diriftlichcn

Religion; aber als 3efuS bem maljieii Gbrtjtus

unge[)orfam würbe, erfüllte biefer bie $erjen ber

3uben mit pah gegen jenen, fo bafs fie ihn freujigten.

Hann legten fie iljn ins Wrab, aber bcr wahre

ßbrtflus (am, unb ftaljl feinen Sieib unb breitete

unter beit SUIeufdictt bas Gerücht aus, bah ßliriftus

oom lobe erflanbcn fei. So wollte er bie diriftlidje

Religion begrünben unb feine Anhänger in feiner

i?c£jrc befeftigen, jugleid) bamit bie Unitaricr (bas

iinb bie Hrnfen) in ber {Religion Jeju oerborgen

bleiben feilten." Her fünfte ©ejeJeSlehrer mar Mu«
hamcb mit feinem 3!ad)folgcr 3bu Abi Xalib, brr

legte SWuhamcb Jbu 3SmaiI, ein 'Jiadilomntc Alis.

Sie alle finb 3ufaruationen bes Antagoniftcu ober

brS ZcufcIS. 3hrc {Religion ift wörtlich oerftanben

falfdt, allegorifth ausgclegt wahr. (Lottes enbgiiltige

unb abfdiliefienbe Offenbarung ift Gl fjnfiiu. — itslcldi

ein buntes Gemifd) mrjjtifdicr, philofophifdier, reli»

giöfer Anfuhlen. SJir wollen eS uns oerfagen, weiter

barauf einjugeljen.

SJidjtigcr finb uns bie fiebett Gebote, welche oon

fiantjeh an Stelle ber fieben GefcgeSoorfditiften

fbluhamebs eingeführt würben: 1. bie Sfahrhaftigfcit,

bie an Siede beS Gebets tritt unb eine ftrenge idet*

pflithtung jur Aufrithtigleit gegen jeben Glaubens«

geuojfen cinfdtliejft. Gegen fjrembc mag ber Hrujc

bie Wahrheit jagen, wenn bie unwahre Auslage ihm

feinen befonberen Üforteil oerfdtaffen würbe, ober

wenn er Gefahr Iieie bei berüügc ertappt ju werben

nnb an feinem {Rufe babunh Schaben gtt leiben. $ie

üüge ift alfo in weitem SDlafie geftattet, unb man

barf bcShalb bem Hrufen nie trauen, wo feint

3nt*reffcn irgenbwie in ffrage fontmen, worin er

übrigens leineStoegS fdtledjlcr ift als fein djriftlidjer

SloIfSgenodc im Orient. 2. bie Siebe junt 91ädjflcn,

bie jebod) ebenfads auf ben GlaubenSgenoffcn be«

fchräntt wirb. 3. SDtoibcn ber Gü|enaubetung, wor«

1 unter and) bir Sorfledung oerftanben wirb, bah man

fith Gott auf einem Ih rDI1 »fw. ju beuren I/abt.

4. Sleradjtung bcr Heufel unb ihres SBIenbwertS.

! 5. Ancrrcnnung bcr Einheit Gottes. 6. 3njtimmung

j

ju ben Haien Gottes. 7. Ergebung in feinen Sitten.

;

Her Gläubige fod ficht niemals im ftSlürf überheben

;

unb nie im Unglücf ocrjngcti. Gnblidj glauben bit

Hntfen an einen füngften Gerichtstag unb an eine Auf«

crjtcfjung, worunter fie jebodt nicht eine wirtliche Auf«

erftehung bes SeibeS oerflehen, fonbem einen legten Alt

in ber SScItgefdiidjte. Hiefer wirb eingeleilet werben

burch einen Krieg jwifchen tUfuhamcbaitera unb

i Ghtiftcu. Hie legieren werben bie .fjilfe bes Königs oon

Abeffgmcn (!!) fuchen unb bann gegcit bie Kaaba nt

SHctfa marfdtieren. Hie 9Buljamebancr werben ficht

and) borthiu begeben um ben Ort ju fdjügen. ,pler

fod bie Gntfcheibimgsfdtlacht gcjchlagcn werben bis

ein neues .feer unter ftamjeh anriiett, baS aus

2 SKittionen 500 000 dtintfif dtett Unitarient befiehl.

Hie ßh>>»fen befennen tiath bem Glauben ber Hntfen

mit ihnen bicfelbc dieligion. Ucberljaupt nehmen fie

an, bah GlaubenSgenoffcn oon ihnen in bcr ganjen

SSelt jerftreut feien; fo meinten fie eine jcitlang, als

fie ihre p olitiidjen Hoffnungen auf Gnglanb fegten,

bah bie gattje britifche dlation aus Hrnfen befiehl.

Hem autommenben farageh werben beibe Parteien

reiche Gefchente bieten, gettieinfam toirb man na4

'SUetta jiet)en, wo Gerichtstag gehalten wirb, an einem

Sreilag. Hann wirb ftafiut erfdjeinen auf einem

weihen (ffcl wie einft in Aeguptcn, unb unter Homier

unb Slig baS Gericht über bie Gottlofen oottjicben.

Gr wirb feine Offenbarungen fortfegen, in Aegtjpten

rcftbicren, unb feine Gläubigen werben bie fterrfdjait

über bie gattje Sielt unb über ade Sficidjc ber Grbc

itmehaben. Hiefe ferrfchaft wirb ewig währen. AH

Reichen bes nahen GttbeS fehen bie Hrufett u. a. ben

ßeitpunft an, wo burd) bie Greigmiffe ber Gefdiidilf

bie Ueberlegenheit ber GhrMtfu über bie SMuhamebancr

erwiefen fein wirb. llBatt tann (ich benten, wie

beshalb bas Hrufenoolt jfbeSmai in Aufregung

gerät, wenn bie Macht ber Moslems in Kämpfe on!

ben chriftlidten Mädjten oerwidelt wirb. Hamt fehen fie

baS Gilbe beoorftehen unb bas dictd) ftatimS fleh nah01

SBerfen wir jum Schluff noch einen IBltd «f

ben rcligiöfcn Kultus ber Hrnfen, fo mühen mir

babei not adern beadlten, bah itjre Seligion Gebeint--

Stcligion ift. So haben fie es oerftanben enoa 800

3ahre ihre Hehren geheim jn hüllen, unb babunh

nidjl junt wenigfttn ben SPeftanb ihrer {Religion ge«
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fiebert. hätten bic SRuhnmebaner ad' itjrc Crtjrcn

getonnt, oor atleiJi and) bic ©cjciebuuug itjrc« ©ro>

phelen als eine« Apoftet» bc8 ©Öfen, fic mürben bic

Srnfen mit Stumpf unb Stiel aii«gerottet fjnbcn.

Aber bic Strafen gaben fid) ben Aiiidjein als gegärten

fit ber 3»Iamif(ben {Religion an unb rougten fi> bic

Seit über ifjren eigentlichen ©tauben tjinraeg ju

täufeben. Sa« fjfingl mit ben Vorfcgviflcn ihrer 9te=

ligion eng jufammen. Bie niete ber orienlatifdjcn

{Religionen fo mitcifibeibcn aud) fie Gfoterifer unb

Grolcrifcr, jene llffat genannt, b. I). Giugeroeibte,

biefe 3uht)al, b. t) Augenflcbenbe. {Rur bie erfltreit

finb ju ber ,'tcnmniä ihrer lehren roic jum Scfud)

ber ©otte»bienflc jugelaffeu. ,,.$ütct euch, fagt

.fjarnjet), bag ihr bic Sehren nicht Itnroürbigen über«

liefert, unb feht, bag ihr in ber '.Religion unentbedt

bleibt." ©eim imritt in feine {RcIigionSgemcinfdjaft

mag ber Strafe einen fcierlidicn ©b [djroörcn, worin

er fnh loSfagt non atleti anbera {Religionen, bic ihrem

„.fierm 81 £iafim" roiberfpred)cn. ,,3d) übergebe

midt igm mit Seib unb Seele, untenoerfe nndt alten

feinen ©cfcf)Icn unb roitt nichts roiffen alfl ben @e<

hotfam gegen ihn, roid aud) bic fflehetnuiifie meiner

Sffeligion betnahren, unb ju leinein nt« ju llnitariern

baoon ipredien." Sie ©mocitjungSjcrcnTonic gefdiiet)!

einfach [o, bag bie 28ciebcit*büdjer ber Seite bem

jungen 'JRitglieb ber ©emeinbe in bie .£>änbe gelegt

inerbcn. Sie llffat« jtrfaDen toieber in 2 Staffen,

bie einfach ©ngeroeihlen unb bie, roeldjc fid) ganj

bem Snterefie unb ber ©flegc ihrer {Religion hingeben

unb auf einen högeren ©rnb von fjeitigfeit Anfprueb

erheben. Sie erfteren finb nur ocrpflicbtet, fidl roelt*

ticher Vergnügungen, be« Sefjroörra« fomie be«

©ebrauch« fdjteehter Borte ju enthalten. 3b* Sc»

tragen foH ernft unb roürbig fein. Sie bfirfen teiuertei

betaufdjenbe ©etränfe geniegeit aud; nidtt rauchen.

6» ift ihnen oerboten in ben .jjüufem oon Sdjccb«

ober ©ajeba« ju effen, too fie oermuten fönnlcn, bag

ihnen Speifen angeboten roerben, bie erpregt ober

unretblmügifl erioorben finb. Sit attbere Stoffe ber

llffat« fuegt bind) fonberbare Steibung toie burdl

möglicbft einfadie unb primitioe Sitten einen höheren

Stab oon $eitig(cit ju jeigen. Sie beileigigen fiih

btfonbtrer SebürfniSlofigfcit, gebraudien toie überhaupt

bie Stufen fetten ober nie ein fddfdjlc« Bort unb

halten fid) oon jeglidjer ltcbertreibung fern, ma* bei

bei beit fonft im Crient üblidjen ^njperbcln oiel

fagen roid. 3bten Unterhalt geioinnen fic mehr burdj

Sanbbau als burch .franbel; erhalten fie Selb für

ihre SSrobufte, loooon fie glauben cs fei ttnredjtmägig

ertoorben, fo locdiidn fie c« au« mit (S^riften ober

Silben. SRan tann beobachten, bag bie Gattung ber

Uffal«, looju faft alle erroadneitcn iRämccr ber

Srnfengemeinbe gehören, im atlgcmciiien beit ©raub»

jagen ihrer {Religion entfpridlt. 3hr Auftreten ift

forreft unb roürbig. Sit finb freunblicfj, vefpcftooll

unb gaftfrei gegen fjrciube. SRänntidj unb tapfer

ertragen fic Sthmerjcn unb Sorgen unb ftetten ade«

bem Balten ©olle» anheim. 3br{ SJcbenäroeifc ift

ntägig uub einfach. ©nfl beobachtete man einen

Stufen ber hötjeren Älaffc, ber oon jeber fjntcht bie

e« in ber Satjrcsjeit gab nur ein Slücf ag. AI«

man ign fragte, roarimc er ba« tue, fagte er, um mich

oor Stotj unb Itcbcrhcbnng ju hüten. Alte ber

jereunbliebfcit merben in erfter Cime 0JIaubcu«genojfeu

enoiejen, anbera gegenüber ift Säufegung erlaubt.

So roirb eine Art boppelter Sittlichfeit in itjrcn Schriften

gelehrt. Sa« jeigt auch ihr Verhalten ju ben

{tRuljamcbancrn. Sie üben bie Vcfdmeibiuig au«,

menn ge itjrcn Sntcrcffen ben fic bcbcrrfdicnben 2Ro8*

tem« gegenüber bient, ebeujo Ccidjciibeftattung, (gebeten

in SRofebcen jUjeitcn befonberer ©ebrängni« unb

9Iot. AI« 3brnljim tßofcßn fit beim Borte natjm

unb anfing, bie Stufen ate angebliche Anhänger bc«

3«tam« für feine Armee auSjugcben (in ber Sürfei

finb nur bie 9Ro8Icnt« jum IRilitärbicnft oerpflichtcl),

ba mürben fmnberte oon ihnen Ggrificu unb liegen

geh taufen. Aber al« ber groang vorüber mar, oer«

liegen fit jchlcunigfl bic neue {Religion unb rctjrten ju

ihrem atten (glauben jurüct. 8« ift bie« oietlcidjt

bie bunfetfle Seite an ber {Religion ber Srufcn : ba«

Sijgrm ber .Heuchelei, ma« j. V. folgenbet fjatt be=

rocifi, ben mir fürjlich ein eingeborener Safft«

({ßrebiger) ber atnerifnnifeben ÜRiffion erjähtte. Gr

fpridit mit einem Srufen übet ba» Ghriftcntum. Siejcr

ftimmt ihm in aßen bei unb fagt, ba« fei genau aud)

fein Staube unb feine {Religion. 3« er preift fogar

bic .Jicrrlichtcit be« Goaiigelium«. Unb babti toeig

ber anbere, bag jebc« Bort, ba« ber Srafe barüber

ju igm fpricgl, falfdj ift. Sa« ift ein oergängni«»

Dotier 3U8 ihrer Vtoval uub auch bem SRoSIcm 6e«

fannt, bic besgatb oon ben Srufcn in ihren fflefegete

au«brücfli<h fagen: „Sic finb Ungläubige; igre Un»

treue ift fdjtimmcr at« bie ber Ggriflcn uub 3ubcn."

Ser Crt, ioo bie Srufcn igre ©otteSbienftc ab=

gatten geigt (fgalroc b. g. gegeimer Verfnmmtnng«»

plag. G« ift ein einfacher roger ©au, in ben meiften

ffältcn ein -fjaic« toie anbre, roorin fid) einige Watten

jum ('Jebet befmben, einige igrer heiligen ©üeger jum

Seit auch Sifdtc uub ©eilen für bic, bie borin über

{Rächt bleiben motten. Sie tönernen einmal in ber

Bocgc jufammtn, Jrcitag« abenbs. Ser ffrcicag ift

für fic mit für bie Moslem« ber Sonntag. 3» ben

©otteSbienften roirb au« igreit Süchcrn oorgetefen.

Heber bie grauen fchrcibt .Jiafim oor, bag nueg ftc

in bie {Religion eingemcigt roerben, fieg a6cr bei ben

©ottcsbienflcn oon ben Wämtera getrennt galten

fallen. Jebod) fegeint im attgemeinen bie Icilnagme

ber fjtaucn au ben religiöfen Verfammluugen nicht

üblich J'i fein. Äuget ben heiligen Suchern roerben

and) einige poelifdtc Schriften beniigt, bie oor aHeni

bic Sufuufbhcffuitngen igm {Religion auämalcn.

Gitie Siede barin geigt: „$rciS [ei bir, beffenönabe

unficgtbnr ifi, ber bu ben gödjflcn {Rainen gaft. 3<h
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preife bid), ©oll, uiib bitte birfj, mir ju geben Sein«

heit bes £>crjcn6, ©ebrt auf meine gunge, SJergebung

an meinem 6nbe, redeten Sd)uß uttb ein $ingclangcn

ju bem reinen unb heiligen Crt, nidjt bem Drt ber

Ungläubigen." 3» beachten ift nodj, bah ftd) iEjrc

SJcrfammlungen ttidjt nur mit religiöfett, fanbent midi

mit Politiken Gingen beidjäftigen. Snd) bem ge«

ioöfjnlid)en Verlauf beb ©ollcSbienfleS jicljeu fid) bie

SJraucn unb Uneingeroci()tcn jurücf unb überlaffcn

ben ®laß ben UflalS, bie bann über poltlifd)C fragen

beraten uttb bisfutinen. ®ie einzelnen ®ru[en«

gemeiben ficljcn in gegenteiligem Scrfelir. ®ie [ie

bemegenbeit [fragen namentlich politijd)er Slrt merben

einer allgemeinen Sefdiluhfaffung nntermorfen, bie

an beftimmten ®lü()cn ftattfinbet. Sou bort gehen

bie Mitteilungen an bie 'l<rooin}ial«(iholn>en (Shrdjen)

unb uon ba in bie eingelneu ®örjer ju Sd)e'd)8, unb

jroar fo fc^ncQ unb geheim, baß bei ben lebten 8uf«

ftänben bie ®rufen fidj mic eilt Simm erhoben unb

biefer (jiumütigfeit unb Sehnelligfeit nicht juleßt ihre

Iriegerifcheu Gefolge uerbanften. SSic bei allen ®e«

heimrcligionen fo gibt es auch bei ben ®rufen ein

SrlennungSjeidjcn. Sie fragen fid) nad) ben „Stenern

©olles" (f. oben) ihren Samen, liteln unb ihrer lälig-

feit, juchen alfo bie ©efjcinmiffe ihrer Seligion bei bem

anbern feftjuftctten. 3f|
ber fjrembe barin eingemeihh

fo mirb er gu ben tßrisilegien brr Snibcrfchaft jngclaffcn.

®ö ift oorgelommen, bah Scijcnbc ober Miffionare, bie

bie Sprache beS LnnbeS fannten, nach biefem ®r«

tennungügeichen gefragt mürben. Unb rocitn fie bamit

oertraut mären, fo mürben fie für ®rufen gehalten,

bie nur äußerlich eine anbere Seligion angenommen

hätten, ebenfo roie fit felbft bie Scligion beS 3SIam.

®as ift in großen 3“8ra bas ®ilb beB eigenartigen

®rufcnoolles, bas für ben in ihrer Mille tebenben

(Europäer fooicl SInjiehenbes unb Jntcreffantes bittet.

3f|te Seligion ift ein ©emijeh altorientalifcher Sbccit

mit iSiamifchen, djrifllichcu unb fübijdjcn Scftanbteilcn.

3hte Storni enthält manches ©ule unb IBenehtcnS«

merle. Sor aQem ift ihre Stammeseigenart ftarf

ausgeprägt uub bis auf ben heutigen Ing munberbar

«hallen. Möglich, bah bie ®rufen ihre politifehe

Solle noch nicht auSgefpielt haben, unb bah fie in

3eiten b« Währung, roie noch oor roenigen Jahren

im .'pauran ber türfifdjen Segierung roieber 311 fchaffen

machen, bereit Ginfluh bie ®rufen in abfehbarer 3«l

ebenfo fthrorr bänbigrn mirb mie bie fernen Scbuincn«

ftämme, an bereu ©renje bie Stacht beS türtijdien

Militärs unb bie .frcm’djaft beS oSmnnifchen Seiches

mehr ober roeniger aufhärt. P. UIrid) = 8 cirut.

Cas Rantsrrdjtlidic Urrßiillnb fotljriitgfiis

mm Jteiitfdjen JUidj.

BIS ber ®raf ©erharb oon Gljaß (Sorbgau) 1048

mit ber herjoglidjen Siirbc in Lothringen belehnt

mürbe, hatten bie l'cfißer ber großen BUobe bie

©rafenrechte, oor allem bie hohe ©cridjtsbarfeil unb

oiele Segalien: bas Jorft-, S8ann= unb 'SaffertHtii

an fich gebracht. ®a4 Seich tonnte ihm bestjalb

außer ben allgemeinen herjoglichen Seihten nur noch

mcnigeS oor ben ©roßen beS SanbeS oorausgeben

Unmittelbar gebot ber .§«jog nur übet fein gemal«

tigcS iiauSgiit im Sorbgau, im ® lieS= unb 3aac>

gau, bas feit bem 13. Jahrhmibcct als beutfeh«

®ejitf (Allenmgne) Don bem jenfeit« b« Spraiii,

greuje gelegenen htrjogiiehen fflejiße, ber ©raffdjait

SaintoiS, ben .fierrfehnften Bmancr unb Shatenoie

tiebfl ben Stäbten Scufdjateau, Montfort unb Streun

unterfchieben mürbe.

BuS feinem groben jjauöbefiße oermochic ba«

.f)erjog§gefd)Icd)l feine jüngeren Söhne mit ber ©roß

idjaft Sitjd), einem umfaffenben ©ebiete im Saar,

unb ®liesgan, auSguflatlen unb für ben gleichnamigen

Sohn ©crljarbs eine felbftänbige ©raffdm ft Bank"»

mont ju biibcn. — .'perjog Matthäus I. (1139 bis

1176) halte feinen jüngeren Cieblingsfoljn fjriebricb

roicberum nad) ber ©croof)nhrit beS .paujeS mit bei

©raifdtaft ®itfd) ausgeftattet. liefet aber, mit

feinem Grbtcil unjufrieben, jmaiig feinen Bruber,

ben ,£>crjog Simon II. burch SBSaffcngeioali, ihm

1179 auch bas übrige .fauSgut an ber Saat unb

Stille abjuireten, fo bah bis jum lobe beS jjerjog?,

bem 1205 fein Seife jjriebrid) folgte, bas Lemb in

jmei grohe .Jiätften, in eine jübmeftliche, franjöfijä

rebenbe unb eine öftliche, beutfeh rebenbe, gcfd)ietw

blieb. ®icf« [jtiebrich o. Silfch nannte (ich

unb ift beshalb mit Unrecht als Sadjfolgcr feines

'Umbers Simon in ber lotfjringifcheti §erjogSreihc

als f^riebrich I. aufgejühtt morbcit.

«IS SlcBoerlreltr beS ItaiferS hallt b« .fierjog

ben Lanbfriebcn unb bie nQgemeine Orbtmng

mähten, bie ÄriegSmamifchaften im Sienfte bis

Seiches aufjuficllen unb fonft bie faifetlidjen Satin

mal)rjunel)tnen. SScrmöge ber oon ihm geübten fnlü

jeigemntt ift er im Bereiche beS ihm üb«irag(neit

amtes .{iort ber öffentlichen Sicherheit, bie lange

3eii nur Bufgabe einer religiöfen ®nrid)tung mar

Buj fein ©eheih muffen Srioatfehbcn aufhören, leine

®urg barf gegen feinen Sillen errichtet merben; in

feinem Schüße ftcticn bie Seifetiben, bie Steriler, bu

SBitmen unb Saifen; Slßegelagerer, ®anbiten unb

ffläbdjenräubei ftraft er mit bem lobe burdj ba*

Schmer! ober ben Strich 3m übrigen muhte er fid)

barauf befchränfen, mehr mit ben ©rohen beS Ban-

bes als über fie reginen ju motten.

®« ältefle laiferliche Lehnbrief, ber uns über bie

bem jjerjoge übertragenen Lehen unb Stehle belehrt,

geljörl ber 3eit ©erjogä griebrichB II. (1251—13®)

an. BIS nad) bem lobe SBilhelmS oon ©ollanb bie

ffiahlfürficn 1256 jur SBnht eines neuen flönigS ber

®eutfchen in [fremtiurt jufammenfamen, entflieh ein

leil ber 2S}äi)let fuh für Siehorb oon ÄonuMlli*,

ben Sritbcr bcS SönigS oon ©nglanb, mahrenb bic

%
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fiHberen if)te Stimmen ffir ben König SUfottS beit

fficifcn oon ©aftilicn abgaben.

$er ©ergog griebrieh XI. non Sotljringeu roar

cor allem tätig gcrocictt für bic JBnljI brS ©affilier#,

brn er rorgen feiner Sfrroiiiibljdmft mit bem f)ofjen=

ftaupfcfien ©aufe, foroie rocgcti feine« großen Seid),

tum» unb feiner gerühmten grtigebigfeil beit gclb«

gierigen SBalilfürflcn empfahl. ©r tourbe beSfjalb

von ber caftilifdien Partei naefj Xolebo gu SUfotiS

gefanbt, um biefem bic sJ?otftf>aft oon ber auf if)it

gefallenen fflahl unb guglcich bie Krone }tt überbringen,

bic ber rocife ©affilier tötidjl genug raar, angunehmett.

SllfonS oerfpiad), innerhalb jiccicr galjre nnd) Xculfd)«

Ianb gu fomnten, unb übte fogleidi fein KönigSredit,

inbeui er ben adjtgehujährigen ©ergog mit ben ljcr«

tömmlidteu fünf gahnenlcljen bcS Scidiö inneftiertc.

SU« erfte« gafjitenleljrn überträgt il)tn König SI*

fon« b(13 ©ergogtum:

„5>ir ©ergog gtiebrid) oon Xiol^ringen unb ©raf

non 'Jientimitout*
, fo grifft cs in bem Setjnbiiefe,

„ber Xu fnieenb gu ben güjjen Httferer STOajeftät

bifl, übergeben Sir bas erfte gäfjnlcin für bas

©ergogtum, bas Xu gum Seifen ertjflltfl. Kraft

beffen inirft Xu ©roftfcncfthad fein, menn Sir ©of
galten bitsfeil» bes SHtjein« (auf ber (infen SJIjeitu

feite), unb fiafl lins an ben gahrcStcften gu be«

bienen als Sitter ber erften Schöffel. Senn Sir

mit Saffengcfolge aus,tiefen, um mit bem Sättige

oon granfreid) gu oerfjanbcln, fo (ja ft Xu Unferrm

3uge ooraitSjugefjcn unb X|nft ihn gu fdtlicfjeu, menn

mir tjeimfeljrcn. Sind) haft Xu im SBercidje ber Xir

übertragenen ©errfdjaft TOarN gu errieten für alle

notiocnbigen CebeuSmittrl. Unb menn mir bieSfeit»

be» Steines gum Kampfe auSjieljen, fo haft Xu ben

Kampf gu eröffnen unb fiafl Uns bei bem i*ormgrfd)C

ju bienen als Sorfjttt unb haft Unfcren Süefgug gu

beeten als Slndjljut."

ÄIS jiocites fielen roarb bem ©ergog baS Scd)t

übertragen, bafj ade ^roeiläntpfe brr ©bedeute in ben

Säubern jroiftben Sfjcin unb SDfaas in feiner ©egeit«

roart flattftnbcn foden. Xiefc Seflhnmuttg, bafi ade

3roeitämpfe ber ffibellcute in ©egenmart be» ©ergog#

ftattfinbtn foden, betunbet baS Seftrebett, weltlicher«

feit» bie ©ciool)nf)i'it bes SlbcIS, redtllidie Streit«

fachen burd) gmeitämpfe nuSgutrageu, teil» eingu«

[ebränfen, teils in befummle gormen gu bringen.

SU» brittes Scben nennt ber Srhnbrtrf baS ätogtri«

reebt über baS HIofier Semiremont, bnft bie !otI)ringifeben

©ergöge feit aller «feit >rl Samen beS KaiferS übten.

Stil bem uierten gäbnlein roarb bem ©ergog ba»

Sluffi<htsred)t über bie Sanb« unb Safferftragcn in

bem fflebict groifchen Sbeiit unb 3HaaS unb mit bem

fünften baS taiferlidie ©ohctlSrcd)! über bie Slöfler

St. (fäcter unb 3t. ÜRnrtin in (Weg übertragen.

Sn di bem ©mpfang ber fünf gäbnlein erllärtc

fobann ber ©ergog in tjerlömmlidiet Seife feierlitb

auf ireue unb ©emiffett, baß er bem Könige SllfonS

:

alS bem gemäbltcn rötittfcXjert Könige unb gufünf«

j

tigen Kaifer adeS unb jcbeS leiften ttterbe, „roas

meine SSorfaffren ben ©urigen nach Sedit unb ©er«

fommen in jeber Sage gelciftet haben ober bod) gu

(elften oerpflitbtet roaren. Unb fo lege id) meine

gefalteten ©dttbc in bic ©urigen unb leiflc ©lieh Treu«

fdjmur unb ©ulbigung als meinem ©enn, bem recht«

mäßigen römifdjjcn Könige unb gutmütigen Kaifer".

SÄit Süitfidjt auf feilte Sage galt Sotbriitgen als

eine SDiarf beS SeicbcS gegen Seflen, unb mit bem

©erjogStitel roar bcSljalb ade 3?ii stuf) ber Xitel

eines SRartgrafen, ben jdtoit bic Sorfahrcn ©er«

[jarbs, bie ©raten im ©jap, geführt hatten, gu einem

Segriff uerbunbett. (Dux et marclüo, Ducatus et

murcliiu Lotkaringinc.)' JUS Sülartgrof hatte ber

©er.jog baS (aifeclidie ©eleitsredit auf ben ©eer«

ftra6eu unb fdiifibaren ©eroäffern jroifdien Sljcin

unb SHans nebft ber ©erichtsbarteit über bie Mn«

rooljner ber Scidjsgrcnjcn. giir ben ju leiftenben

Schuh erhob er oon ben fSerfotten unb Sareu, bie

bnreh bas bcjeicfincte ©ebiet gingen, eine Sbgabe,

unb bie» roar ber ©runb, bah ade fpäteren ©er«

jöge au bem marfgräflidjen Samen unb Scdite feft«

hielten. Sod) auf bem griebenSlongrcffe ju Stünfler

lieg ©erjog Karl IV. gegen bie Slblrclnng ber 39i8=

tümer an granlrcich ©iufprndi erheben, roeil baburdj

feine martgräfliihen Sedjle in biefen ©ebieten gefthä«

bigt roücbcn. Sebcn biefen fünf Siehnflüden fitib

hier gunädjfl nodj gioei anbere ju ermähnen, gm
gahre 11(98 gab Kaifer ülbredjt bem ©erjoge grieb»

ridi II. bic Stabt ?)oe (St. f?itt im ©fafj) ju Sehen

mit bem Sechte, bort Sdünjcn gu fchlagen.

Sie Stabt mit bem Cebertale unb ben Scjilöffcm

©oheit KönigSburg unb ©fisheint, lange 30'1 ©ans«

gut ber lothringifdicn ©erjöge, übertrug ©erjog

griebrid) II. 1298 bem Kaifer Ülbrcdjt unb nahm

fic als Sehen mtl bem Sedit ber SRünjprägung gurüd.

Jloe fdieint eine ftblürgmtg ober Scrftümmelung aus

fhppolite, roie man ehemals fdirieb, gu feilt. Bonavold,

llistoire du drnit et den institutiuns de In Lorraine.

SPas anbere Seichslchen betraf baS hcrgoglidie

Sedit auf bie 'JJrieflerünbor unb bereit Sadilog.

©ine Sude beB 'LapficS GaliftuS II. hatte 1119 bic

gürften beredjligt, fic© Irail ber Segalien ber SSoflarbe

oon $rieftern unb Äleriferu als eines hcrrenlofeu ©nies

gu bcmädjtigcn. Seitbem madjteu bie lolhringifchen

©ergöge ein ©igeniumSrccht auf ade in ben Schlöffern

bes ©ergogtums geborenen fßrieflcrtinber geltcub, boch

erfl ein laifctliiher Sehnbrief Karls IV. oom gahre 1361

führt bicfeS Sedit unter ben hergoglidien Sehnfl liefen auf.

©ine SanbeShoheit ocrmoditcu bie ©ergöge oon

Soihringett fic© nur allmäijlid) aus ben Sechten her«

auSgubilbcti, bie ihnen als ©eben oon SIdobialgütern,

als 'Sögtcn über oerjehiebene Sibirien unb als gn»

haberit oon übertragcueii SeidisU'heu gufianben.

(3ortfc«u"a folgt.)
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3ur frage bes jngenblidien yetbrethcrliims.

HuS bet Btitfittiil „®le Stiiibcrfcßiei:".

3n einer unlängfi crfdjietiencrt Sdjrift („Die

Fugcnbluhen in ber Soaial« unb Slriminalpolitif“ bei

©uflao tJtfdjer, 3ena) beljmibeit ber Sojialpolitifcr

Slrthur Dir auf @nmb eines reichen einfdjlägigcn

ÜKaterialö bie ffriininalität ber 3ugenblid)m unb faramt

babei ebenfalls ;u Srgebniifcn, bie uns bie ganje f?nrd)t=

barfeit bes augenblicttichen 3»ftanbeS erfennen laffen.

3tt einem 3nl)rc werben jefjt ungefähr 50000

^Setfoncn int Silier jroifdjcn 12 unb 18 Fahren ge«

riditlid) beftraft. ffiäijrenb im Fahre 1882 auf

100 000 ber jugenblidjen ßimlbcuolferuiig erft 5G8

Verurteilungen entfielen, waren cs im Faßte 1890

über 700. Der grögte Seil bauon entfällt auf Dieb«

ßat)l unb Unterfd;lagung. Über .gKittb in £>anb mit

ber ßuno^me ber Veßramiig wegen ©gentumsoer«

gehen gcljt aud) eine 3unaf)ine ber 2)cftra fungcn

wegen Äörperocrlc Jjuiig. Stuf 1000 Verurteilungen

Jugenblidjer im Faßte 18'2 fommett 110 wegen

Slörpmitrlcbung, ittt Fahre 1800 bereits 101. SRoth

fdtlimmer ift bie 3»uai)nie ber rücffäBigen Jugenbs

lidten. ©8 erfüllt mit Sdirccfen, baß es im Fahrt

1809 bereits runb 9000 Verfoncn jwifdtett 12 unb

18 Faßten gab, bie minbcftcnS
,
51111 t jwcitcnmal be>

ftraft würben. SS gab unter ißneu 5485 einmal

Vorbcftrafie, 1870 iweimal Vorbcßrailc, roäßrenb brr

9fcft breimal unb öfter Dorbeftraft tuar, 1899 alfo

ftftott minbeftens bie oierie Strafe erlitt. Unb es

mnihß nidit bloß bie 3<tßl ber Vorbeftrafltu, fonberu

audj bie 3aßi ißrer Vorftrafen: int Faßte 1800, feit

welcher 3C '* biejc (Ermittelungen betrieben werben,

gab es 04 ,'UtgrnbIid)e, bie minbeftens jum fiebenten

Wale beftraft murben, 1809 fdion 177.

Sluffüßig mag es auf beu crftcu SMirf erfdieitteu,

bafj bie Fugenb ber (Brofjftäbte, fpejicB aud) bie ber

9tcid)«ßauplftabt, bei ben StoßeitSbclitten einen roefent«

tidj geringeren Vrojentfab (teilt, als bie Hanbjugenb.

Dafür ift fic umfomchr bei ben Vergeben gegen bas

ßigentum beteiligt, unb gerabe aus biefer flategorie

oon Verbrechern gct)t baS gewerbsmäßige Verbrechet»

tum l)cruot. Von biefen berufsmäßigen Scrbredtern

bat naßeju ein Drittel biefc Haufbaßu oor beut 18., ber

überwiegenbe Seil bes Steffi'« in beu unmittelbar fol»

gettben HcbcnSjaßren begonnen, (fine .fjauptrollc fpirlt

babei ohne 3weifcl bie Störung beS Familienlebens,

bas ftarfe Fluttuieren ber jngenblidien Vcuüttcnmg unb

bie ausgebebnte Fabrifarbeil ber Frauen, unter ber

bie (Erhebung oon Stnfang au wefcntlidj leiben muff.

Stm befielt erfennt mau bie SBirfung ber mangetnben

Familicnbanbc baratt, baß oon ben gewerbsmäßigen

Verbrechern ein Sicuntel uneße lid; geboren, ein Drittel

not betn 14. HebcttSjaßrc SSSaifc geworben ift.

(Sin Äfgl für StraferttlalTfne ans gebilbeten

§t#ttbni

I;at feit FaßreSfrifl bie CbefangniSgcfeUfdliaft ber Vrouiitj

Saehfen in §aHe in Vtrbinbung mit ber bort fdion

länger bcfießcnbrii Sdjreibfmbc inr gebilbete Straf«

eutlaffcne eingerichtet. Die Vcfehäftigung oon ge«

bilbeten Straientlaffenen iu befonberett Schreibfluben

ßat fid) als ein guter Slotbeljelf in uerfdjiebentn

beutfdjeu Großßäbten bewährt. Die Ffrage abet

würbe immer bringenber: 2Bo bleiben biefe Bflege«

befohlenen am Slbenb? SBo ernannt fie Seföftigung

unb SBohnuug? Sin einigen Erlen fiat man fid) ba=

burdj geholfen, baß man [ie iu bie Verbergen jiir

•bieimat oermies. Die meiflcn aber unb namentlich

bie jugcnblichcn paßten nidit an biefe Stätten. Darum

fiat bie iädjiiirfii' Öeiäugiiisgefellfdiaft für bie in ihrer

Sdircibflube Befdtäftigten ein eigenes .faciiti ins Heben

genifen nnb für beffen laufcnbc lliitcrlialtimg eine

ja r Iidte HuSgnbc poit 2000— 3000 3JI. ttt SliiSfitht

genommen. Dort erhalten bie gebilbetrn Straf:

entlaifcnen gegen eine geringe non ihrem Siocßcrt«

oerbienft abgijicßcttbi' ©tlfcßäbigung Soft unb Soß«

iiung unb oor allem eine .fjveimflätte, bie ihrer früheren

Hebensgewohnheit augemeffen ift, ihnen Gelegenheit

jiir Selbftbefmniing unb Selbftbcfchäftfgung gewährt,

fie bcfonbcrS aber »or beiti Stüdfad in SllfoßoliSrnuii

mit fDiorphiniSmnS beroaßrt. SBoßl firtb für bie

Heiter bicjeS Slfijls (Eutläufdimigeii bei ciiijelnen $fleg=

lingen nicht ansgebliebeit, aber bei ben mciften ber«

felben hat mau bisher gute (Erfolge ncrjcidinen (ömirn.

Iltis Dculfdie 3riitralh»mitrt ;nr ©rridilnnj psb

f|cil|lift!rit für gungtnltranltt

hat als Gcfdiäftsberitht für bie bicSiährigc General«

perfammlniig eine mit jahlreidien Stbbilbungen orr--

fehene Dorfleüung bes Staubes ber luberfuloje«

betämpfung im Frühiahe 1003 herauSgcgebrn, Sie

bchanbett junädift bie Xubcitulofebeflrcbimgcn in

Deutfdilanb unb fomml ju bem ®rgcbnis, baß für

bie Unterbringung Hungenfranlcr aus brr unbemittelten

uerfidicrlM Sfeoölfnung uprerfl in auSreithenbet

Seife gefolgt ift. Um fo mehr macht fid) baS '8c«

bürfttis grltcnb, .fjeilaufinltni mit mäßigen 'Jillege-

fäßcu auch für beu fDiittelftaub ju jdiaffen. 3“ &WnB

3wede joBtcu bie bei ber .heilftättenfürforgc beteiligten

gcmcimmijigcii Strafte, bcfottberS auch bie Gcmeinbett,

fuß Fcc >l1{Ben in beftehenben .§eilflätten für ißrt Se=

bürfniffe iidicru unb bie prioalcn Hebensoerfichmmgl«

gefeBfdiafteit iu analoger Seife wie bie fianbes»

perfidherungSanftaltcn bie Stoßen bcS .f)dloerfa()i'Cii»

für ißre SSerjichcrten übernehmen.

Sari peomamia Sctiag in Crrltn W, Stauerfirabe 44. (Scbmctt bei ÜuliiiS ötdrrjf ib in 11triin W., iVmirrflMfei 43. 44.

SiUc du'itjioltti unb tlinfenbungen in Stngelegenheiten biefeS SMatteS wolle man an bie SRebaftüm Sertin W.,

Slotsbatner Straße Sir. 134c, rußten.
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jrtm Wiflwo.1) - ?** Ätoomiemcnl

bftnlflt Wart für Kid «Undjatir
’ nt asm IciU« bt* $raif<twi Jffittl«

i öiiiüliK Kummn ai |M.

IBodjenlilatt
ber

flC( VciionjuLirii (^- ,3*8 *56*1 tmh

^iKtilianbluitfic« bt# j«' und Hiij'mibts

nrtjmrn J*fjuuuBfltji an. fnr iSerltn

aii<!) l>n* *nrriiii Ne ^obonntMT Crtfli*.

fai«Unutftt >14 c.

3oljflniiil(T=l)rl)eiis=

gm ^nftragr brr tfttUrij franUrtiimrg »rranlioorllidi rebigiert oott 3. £ mbritbrrg in flcrliii.

3a^tg. 44. Berlin, beit 14. Dftober 1903. 9Jr. 41.

PeBfälifdir <*5rnnlTrnrritnfl.

Der Sfittertag roatjllc am 3. b. ®lts. für ben

oerflorbenen NeditSritter ©cnerallcutnant Dito non

Sd*cll beit ScdttSrittcr Carl greihcrrn oon

SBtrtfjerii, ©encralniajor j. D. in Dctmolb, als

utililärifd cs SMitglicb uttb für beit ucrftorliettett teljten«

Sommenbator, öirflidten ©eheitneu »fot ülejrattbet

»on Cfjfimb btn Nedpsvilter gonjtaiit grciherrn

Ouabl»Sijfrabl*fjüd)teiibriitf, Ebevft a. D. nnb

gürftlid) Cippi[d)cii .$>oimarfd)an in Dctmolb, als

Siiditer in bcn Äonucnt.

Sanbforl, bcn 5. Dtlober 11*03.

Der Äomuicnbator

ber 2SJeftfälif<hcn Menoffcnidtaft be* 3ohanniter*ErbenS.

©raf »on SBebcl.

Uadjlwmmfn brr Ärcnjfatjrf r in brr fi)rifrt)tn

Piißt.

Slcnn ber Netjeitbe bie ftjrifdtc Stifte burdjroam

bcrl, fo nnbet er gu feinem l&rflaunen unter ben

arabijdjctt ©cbuiitcn einen frentben Stamm, bejfen

Sitten, ©ebrätnhe, (i^arattei unb lupus einen nterh

roürbigen ©cgeiifaf jn ben SBcbuinen bilben. 9tod)

felljamer ift, baft bie »on Natib lebcnben ©ebuinen

biejen Stamm niemals beläftigen unb it>m trog feiner

Sdhroätbe unb §amiloftßIeit mit Nütffidjl unb fognr

mit üthlung begegnen. 3tbcr Angriff auf eines feiner

äRitglieber roirb als @hrlofigIeit augefeiten unb jtef)t

bie graufamften Strafen uad; fidt. Diefcr Sbclmut

erllärt fidt nur aus bem gajltvcnnblidjeti libarafter

ber üraber unb aus itjrtr religiöfen Üdtluiig bes

Slfplredjts. Der Stamm ift ungmcifclhaft nidtt arabt-

fdten HrfprungS. ©r hat fidt nie mit ben ©rbuinen

oerbüitbct, bei tfjren Stiegen ftelS flrcuge Neutralität

bema^rt, er bat feine ©ejichungcn mit ihnen gehabt

unb befennt fid) nidtt jum mohammebanijdten ('Hauben.

<£r fpridjt nidtt bas Ürabifdjc ber Söüfte, fonberu

ein Jbiom, baB bem int fgrifdtett Äüflengebiet ge=

fprodtepen ähulidj ift. ©oflani, ber Srrfaficr einer

arabifdicu (fticijllopäbte, unb ber in ©agbab luohnctibe

Sarmeliter ütiaftafiu# üNaria uertreten bie Stnfidjt,

baft mau es Ijirr mit einer europäifdtcn Kolonie ju

tun habe, bie ein trauriges Vas ijicrtjer uerfdtlageu

hat. (SS ift in ber 2at mnhrfdtcinlidt, baft nad) ber

3erftreumig ber Kreuzfahrer einige gamilien bem

ffiemchel entgangen fittb unb in ber SBüfte bei ben

©ebuittett Sdtufj gefudtt haben. Die ©cttieife, bie bie

beibett genannten (belehrten anführen, fittb, mie ein

frattjofifdieS ©lau auSiührt, jientlid) überjeugenb.

3unädtft ber Name: Dicfc ©ebuinen ^cificu Solaibis

(Heine Kreuzfahrer), ber Stamm grifft Solaib (Heines

.ttreujl. genier ift ber eurapäifdie Itjpus trofc ber

fechS 3ahrl)unbertc unter bem h c'Bcl' C'immel feljr

auSgefprothen erljalten geblieben. Die Solatbis

haben einen roeibcu Dein), blaut üugen, blonbes

$aar, ein oualeS (Hcftdjt, fdtmaie Hippen, einen gier»

lidten Hotperbau, breite unb hohe älim unb eine

bünnr laille, roaS einen graften ©egeufah ju bem

nrabifihcu lupuS bilbet. Srog iljrcr SIrmui (fie leben

in ber ^taupliadtc »am ©ctteln) haben fie giojjen

SBibcrmiHcit gegen bcn Diebftahl, bcn ©einig, bie

vtcudtelei unb bie Ituehrlidifeit. SSährmb bie Slrabcr

ciferjüthtig bie (Hcueatogie bes Stammes bemahren,

roiffen bie Solaibis oon ihrem Urfprung nidtlS unb

umgeben ihn mit phaulattifdteu Hcgenbeu. über bie

Üufgelldrteflen unter ihnen behaupten, uon ben ttreitj=

fahrern abjuftammen. Sie bclctnien leine Neligiott

unb fennen non religiöfen ©räudjen nur bie bent

3SIam eitilchnlc ©cjdttteibmtg. lieber ihre Slcligion

betragt, fagle einer jum ©ater Ünaftajius: „Sir per»

el)reu ben, ber bie ©ajedc gefthaffen uttb fie uns jm
Verfügung gcftcllt hat. Die Sieltgion unfercr ©or«

fahren lernten mir nidtt, unb ba mir unter bcn

ÜKnfcImaitcn (eben, haben mir ihnen aus tHeiDoljnl|clt

einige rcligiöfc ©räudje entliehen.“ Sie (eben mic

bie fflebuineu unter 3cltcn. 3I) rc üttjahl fthtim

3000 uidlt ju übcrfdjrciten. SWäuner unb grauen

tragen langes .f>aar unb baSfclbe ©emanb.

3ntcntutii>ualrr llattgtTl) für OolhshhSiinr.

3n ber 1. unb 2. Scttion beS in ©rüffel tagenben

Snternationalcn Hongrcjfeo für ©olfshpgiene mnrbe,
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wie „ 28 - 1 . iS.“ berichtet, über bic Slittcl jur Scrl)ütung

bev Itibcrlnlofe beraten. SHarmorel oon bem Safletir«

(dien Snftitut teilte mit, bah er tciiicrlei äVittcilmig l|iit=

ftditlid) beb neuen Serams gegen bie Xubertulofc

machen werbe. fNichtSbcflowcniger entmidelte fid) eine

Debatte über btc Ihcorie beb ifrotefjorfl Äodi, ber be-

hauptet, bah bie iHinbertuberlulofc auf ben SKenfdien

nicht übertragbar fei. Sroieiior Sbrjoitg non ber

llniocrfität Ceijbrn rnadjtc eine längere Kiliciliing, aus

ber hecoorgcht, er glaube, bah bie SRinbertuberfulofc auf

ben 'Äenjdien übertragbar fei. Sic Selförben hätten

baljer bie Sriidit, ,ju uerhinbern, baff bie Snbertnloic

burdi beu Wenn ft non grmnbhcitSfdiäblidtetit gieifdi uiib

nun injijierter SDlild) uerbreitet werbe. (Oratia-Srüffel

führt aus, es (ei ber Sctocis cebradit worben, bah

bie Xubcrltiloje (id) oom äSenfdicn auf bas SRittb über-

tragen (affe. Ser Beweis »ou ber llebertragbarfeit ber

Tubcrltilofc »ottt SHinb auf ben ÜKenfdien funite fclbfl*

octftänblidi burdi iVriudje am SDlettföttt nidit geführt

werben. Gr habe jebodi burdi Serfttchc mit 10 Slffett,

benen er ÜJiild) oon lubertulöfen Steifen gegeben Ijabe,

feflgcflelli, bafi oon bie(en M an Subertulofe geftorben

(eien. 'Weiter hätten (eine llnteriudiungen Ijinfiditiidi

ber Sinberlubertulofe ergeben, bafi bei 16 ptit. ber

tubcrluläfeu Slmber bieie ttrantbeil oon beut (ürnuft

ber ÜJtildi oon lubertulöfen .(füljen hcrrüljrc. dar-

aus folge, baj bie Inberhilofe beS MinbeS übertrag-

bar fei. tfojfel, ein Spüler beb Sro'cffet® Äod), ifi

ber Vlnfidit, bafi bie Uebcrtragung ber Subertulofe

oom üirnidjen aut bas Sfrnb nur totale illcjulmte

ergeben hätte uub fidi baljer aus ihnen ein befummlet

Schluff nidtt jiehett laffe. Sdilicjjlid) würbe mit

grogcr 'Dichtheit ein Rompromihamrag atigenonttiieit,

ber betagt, bie luberluloje fei fpcjictt übertragbar

oottt SRettjdjen auf ben 'JSenfdien; iiidjtsbefiowcnigei

liege beim gegenwärtigen Staube ber ffaifdtutig

ilttlaft »or, hbgicuifdte SKaftnahmen jur Scrf)iubcruiig

brr Uebcrtragung oott lirrtubcrtulofr auf beu ÜKcufdieti

vorjufdtreiben. — 3>ic Selätiipfung ber Juberlulofe

mit ber fi<h in ber 0 . Scltion beb ftottgrcffcS bie her-

oortageitbfieii SSertrelcr ber Slcrwaftuiigbbtjgienc aller

fiänbet befdtäfligten, Ijat jtt einem erfreulichen, ein«

fiimmigeu Scfdtluifc geführt. SKatt ifl fid) ber 3to!«

wenbigfeit ettergijihen GingrcifcuS ber öffentliehen ffic«

walten überall bewogt. Oi ur liegen bie fojiaien Ser-

hältniffe in ben einzelnen hättbeni ju oerfdiiebett, alb

baff überall bie gleidten .©ilf-Sfräite jur Srlämpfuttg

ber eingewurzelten utib weiloerbreileten Soltöfeudjc

uerfügbar getuadil werben fötiiiten. Sicfe llujulfttig»

liihteil fojialer .feilfbinittel brättgte bebljnlb in tiäubeni

ohne obligatorifdte 2lrbeitcroerftdierung ooritbergehenb

bie Vtuffafiuiig in ben Sorbergrtmb, bah matt aus«

irf)lief]lid) auf propbtilntlifdjrm Siege oorgehen falle.

Sic Stage ber Schaitbluttg ber jaljllob oorbattbrttrit

utibeinittelleti litingenlranleit, wie fie in Seulfdilanb

auf Wrimb ber Jlrbeiteroerftdicruttg fortfdtreileitbc

infolge jeitigt, ftellte mau notgcbruiigeii jurmf, zumal

bab SKiftoeigtuigcn einzelner Viertle an ber gefaulten

luberluloicbcroeguiig ben (Hegnertt fojialhpgteiiifdtett

Sfortfdiritts Sciftattb letftele. Sn Srüffel fiegte bem»

gegenüber bie Vtuffaffung, bah "ar alleni beit armen

Subertulofetranteii bas .'tiedjt auf Serforguug jucrlatmt

werben muffe, galt.; abgesehen bauon, weldie Sn»

ftreitgungctt man auf aUgetuein hDjtenifdtem Gebiete

für nötig erachte. Sie energifthe feörbeniiig ber .heil«

ftättrn, Scflpenfaire®, GrholungSftätten, Stiege» unb

Snoaltbenbciine wirb nadi beut ciitfttmmigen ScfdtUih

brr Seltiou al® bringettbe Slttfgabe ber Seljörbe

angefehen. ,Su biefer Sncrtcnuuiig brs therapeutifcheii

SrinjipS führten in erfter Cittie bie Srgebitiffe ber

neuen Iitberlulojcftatiflileii ber benlfdtctt Sierfi^nungS«

anftaltrn, uamemlidt betjenigen beS iKetdjätierfidterungS

aints, ber Vtnftalt ber hnttfeftäblc unb ber ®fen=

bahnpcttfionslaije, über bie 'ßrofeffor fiamtetoip,

Streiter dSebljarb unb Vlegierungsrat ffltütiberg bf»

richteten. Vtuf Wrutib fortlaufenber ärztlicher Kon-

trolle jtttb j. iS. oon ben in llungenheUftätlett be»

hanbeltcn Gifenbahnarbeitcm nodi nach 6 fahren

47,9 ptst. als erwerbsfähig befunbett worben. Sie

frattjöfifdic Regierung beabfidttigt bemnächh eine »om-
mijiion jutn Stubium ber iubcrluloieeinriditimgcn

nach Sentfd)ianb ju rntfenben. Ser ißräfibem bc®

Jlaiferlidten (ücfuiibheitSamtS Dr. Sfoeljlcr-Serlin,

Sircltor @ebharb»Cübcd unb 'Jsrofeffor flatinmij)«

iSerlitt würben in ber Seltiou )u Ghienprätibentett

ernannt.

<C-in Dofpitnl in ffuitfthnng.

Sit lungluttg in Sübchina unlerhnll bie SHjcitüfdie

'Äifrton ein hofpital, beffett Sahrceberidjt mancherlei

intereffanle Vladjridllett über bie oon Jahr 311 Saht

toachfeitbe ältliche SJlifTtott enthält. SaS hoioital

wuebe 1888 in ber grofieti, 200000 (Sinwohner jählftt«

ben Krei«ftabt am Cfifluh gegrünbel. G« gehören je|tt

jwei .{-uifpitäler ju ihm, ein britteS, bas ber flcigettbe

Vlttbratig nötig macht» ifl Jttr ffeit im Sau begriffen.

Sie är.jtlidie SrapiS wirb oott zwei SJfiffionSäejten

aitSgeübf, benett an diiitrfiidtem Sufoual eineSIjfiftctti-

Ärjtitt, brei Keanlenpflcger, eilt äBärter, ein flodi, ein

Sfötliter unb eine iHJafdtfrait jur ©eite fleljen.

«utnahme ber Rennten finb 70 Seilen oorhanben. 3m
Seriditsjahre haben 669 Satienten Slufnahnte gefttnben,

polilltttifth wnrben 22101 Satienlen bebanbelt: auch

jahlreidje hauBbefuche würben in ber Stabt gcmadlt.

Sieben eingeborene Sttibeittrti erhielten im ^ofpital

ihre ärjtlidje VtuSbitbung. GS wirb aber nicht nur ärzt-

liche .fiilfe gefpeubet, fonbrrn and) GoangeliuntSnrbeit

getrieben, ihr loibmen fieh »lifiionar ©enäljr, ein

eingrhorener Goangclif) tenb eine Sibclfrau. Ser
Slanbaritt oon Sungliing fleht ber ärztlichen Sätigleit

berSiifjion (ehr wohlwoDenb gegenüber unb bezeugt bie«

feilt Slohlwollcn burdi einen SahreSbeiirag oon 4002)1 .,

wie er fidi auch foufl recht entgegentommenb brioeift.
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Bit (5f btitlnt, (El)f friiliefMimint nnii ölerhrfiillf tit

^njia« unb |Irctt|irn uiälircitb bts 3atjrf& 1!MI0.

3?ad) einer im Sun Trade Journal Dom Juni b. J.

oerüifentlidjten Statifiif mürben in Japan im Jahre

11IOO, bei einer Sepälfcrmig non 44805937 'licrjoneu,

345158 <£f)c$d>tief;uiin<'n unb unter 8luS[d)lufs ber Tot«

gebürten 720663 ©eburlen (oioie 464200 Sterbefälle er«

mitleli. Slu» bas Taufenb ber Seuöllerung entfielen bem«

und) 16,1 Ccbenbgeborene, 15,4 et) efdjlte^enbe Bertolten

unb 10,4 ©eflorhcnc. Jn Bmifccn jähtte man inner«

l)a!b bcsfelben JnljrrS 293064 tiljefibliefimigen unb

gleidifails und) Slbjug ber Totgeburten 1235719 ©e«

burlcn fomie 745532 Sterbefälle bei einer minieren iBe«

uölferung oon 34263 150 Stopfen. Cs {amen alfo |itr

36,1 Öeborene, 17,1 cf|c[d)lifjjcnbc Bertolten unb 21,8

©eitorbene auf bas Taufenb ber Seoöircnmg. Breiigen

überragl mithin Japan in ber Weburten [jiiufigleil feljr

crljcblidj, roäfirenb es eine nur etroaS ftärfere firirnts«

frequenj aufroeifl. Tagegen icidnict fid) Japan burd)

eine aiijjerorbentlith geringe Stcrblirhlcit aus. Sias

ben llcberfcfjuEi ber ©eburteu über bie Slerbefäile an«

betrifft, jo betrug er in Japan 5,7, in Brennen ba=

gegen 14,3 oom Taujeub ber angegebenen Scoölterung.

Brr Bfttirdir (Oftmarltnioereiu

bat bi» jefjt 492 Soirsbüdjcreien mit 105615 Südjerit

int Ofteu begrünbet, bcäio. unterfingt. 35er Bcrein

roenbet fid) erneut an bie Dpierioiüigfrit ber 2Rit=

bürger mit ber Sitte, beim llmjuge ber Tcutfcbtn

in ben Dftmarten gii gebeuten unb fid) beti Umgug
burd) Abgabe berfenigen Südjcr unb fjeitjdirifteu ju

erleid)tem, bie in ben jfamilirn liidjt mehr gelefen

rnrrben unb in ben ®ü<bcrfpinbcn unb auf ben Söben

uitbemtgt lagern. Montane, Jugcnbfdiriflen, Salenber,

3eitfdjriften (roomöglidi gebunben) unb national«

grfd)icf)tlid)r Süd) er werben in rtfler üinie gebraucht,

aber and) beutfrfje l'efe« utib religiöfe Südjer rönnen

jur 'Verteilung unter ber Jugctib feljr gut uertoenbet

loerben. 91ad) Mitteilung burd) Starte an bie (Mefdjäft-?«

flelle beS Tentfdjcn OftmarfcuDereinS, Berlin VV. 62,

ÄleiftftrafiC 5, wirb bie Abholung ber Bücher peranlaftt.

Bas (lantsrfdjllidir Bcrljdllnts falljringriis

min Beulfrtjen lirid).

(gntfetimg.)

Unter MenatuS II. (1473—1508), mürben bie

©erjogtuinet Lothringen unb Bar unb bie jur ;jeit

•fperjog TietricbS abgetrenute fflraffdiaft Sanbömont

baiietnb mit einanber uereinigt. Tiefe aufs neue

perbunbeneu ©ebielc biiben, mie fdion ermähnt, bas

Territorium, bas feitbem im flaatsredjtlidien Sinne

^erjogtum Lothringen genannt toirb. Cs umfafjte

feinestoegs bas alte SRoftllanien, ionberu mar uicl«

fad) pon bcin ©ebiete ber brei Bistümer unb ber

brei faiferlidjen Stäbie, fomie oon ben Bedungen

Heiner reidiSunmittelbaccr Herren biirdjbrorfieii Tod)

blieb aud) in bitfen ©ebieten, toie alle fpätcren Sehn«

briefe betunben, bent $erjog baS fatferlrd^c Schuf)«

reibt ber fianb« unb öafferftrafjen, bas CigtnlutnS«

reibt nuf bie in ben ftlöftcru geborenen Baftarbe,

fomie baS SHed)t, bie flroeitämpfe ber Cbelleute

jioiftben 9ifjeitt unb 2Haa9 ju überwachen.

AIS SRanbatarc bes Meiches batten bie j&erjöge

oon alters!)er bie Bogtei über baS reübe, abetige

ifrauenflift Memireniont an ber SSofel, beffen gefürdi«

tele Hcbliffin baS SlefjuSredü über äroeiunbfünfäig

fitrrengüler unb ba» Bräfcntationsrccht in fünfunb»

fetbgig Sfarreien jujtanb. Aber toie e« aneb anberS«

mo getdiat), manbetlen bie Sdjütjer fieb halb in

Unterbrüder, bie ohne Scheu ihre .fianb nach bem

Jfloflergute auSftredten. Beharrlich gingen bie lolljrin«

giftben fierjijge baranf aus, bas Bogleiretbt in ein

.jjerrenred>t nmjumanbeln unb bas ftloftergut mit

Abgaben unb fianbesfteuem ,;u beftbmereu. 3)ie tapfe«

ren Stloflcrfrauen fanben ht bem ansbatternben

Süberflanbr, ben fie ben offenen Angriffen unb ge«

fjeimen Umtrieben ber $erjögc e)itgegenfe(jtcn, bis

ins fedhjehnlc Jal)rf)imbert ben Beifianb bes SleicheS,

unb Mubolf oon ftabsburg lohnte ihnen bie ent«

ftbloffene Scrteibigung iljrer Siedjle bamit, bag er

1290 ber Aebtiffiu ben Slang einet SWoidjSfürflin orr«

lieh- Crft als baS Meid) fid) nahe;!) jeher Cinroir«

fung auf bie loihringifthen Tinge begeben hn9(’

fonnte .f>erjog Sari III. eS mögen, bie raifcrlitfien

Ubier »an beu Toren abjurnfjen (1566) unb bie JHoftcr«

frauen unter ferne lanbesherrlithe ©emait ju groingen.

Tie StiftSbamen, oon benen eine (ehr ftreuge

Ähnenprobe aber (ein ©elübbe uerlangl murbe, er«

gänjten fid) auSfdditfjlid) aus Slitgliebem ber alten

Slilterfdmft. Sdiou im jroölften Jahrhunbert gaben

fie bie Siegel beS ht'iifl"' Benebiets ttnb baS ge«

memfame Hüfterlidie 8ebrn auf, legten jelbft bas

Ilüfietlidie ©emanb ab, tDofjnten in getrennten iRäu«

men unb gaben roclttidie gefte. Tie Äebtiffin, oft

eine Brinjeifin aus fönigtidiem Blute, fuhr in fed)S=

fpänniger ftaroffe unb lieh fid) bei grierlidtfeiten ein

blüfjrS 3d)inert unb einen golbenen Srummftab oor«

autragrn. 'ffiieberholte Bcrfudie, bie Jlbtei ju re«

formieren, fdteiterttn nn bem S3ibcrftanbe ber Tamm.
Unabldffig waren bie 2lad)folger ©echarbs baranf

bebnebt, bie 3°hi 'hrtr Safallen pi meljten nnb iljr

•fiauSgut nad) alten Seiten auSjubrhuen nnb ab,;u=

cunben. Jn Streiligfeiten mit bem Kapitel St. Tiö

eignen fie fid) bie .fülftf ber Stabt uitb einen Teil

beS Tale» uon Sl. Ti«1 an. griebridf I., bet jVetfc

Simon» II., bringt al« f>erjog fein oöterlidie« Cibe

Bitfeh, ba» als flpanage jüngerer Sohne abgclreimt,

glcid) ber ©raffdjaft Banbomont eine fafl felbftänbige

.ficrrjdiaft bilbtlc, roieber an bas ftergogtuni juriitf.

Ter Mer|og Theobalb lauft pon bem Kapitel ju

fflerbun bie ©älflt bet Stabt Taus (Tieiljf) unb

ber borligen Salinen; BlalihäuS II. erroirbt bie
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Sdtlöffer SüneoiDe, ©rebrrocilrr unb Balfroicourt unb

erl)äll au« beut 'Jiadjlaijc feiner SRulter Agnes u. Bar

(t 122G) bic Kaftellanei Songrot) unb beit biöfjer ju

Bar gehörigen Deil von Amance; zugleich meifj er

Zahlreiche Bafalleit au beit ©renzen bc« {terjoglumb,

in Buegunb unb ira ©Ijaß, ju gemimten. Dazu ge«

hörten untre anberen bic .fxtreu o. fßafjaoant,

ÜiDerfejrel, 'Rcnbmi«, Bclfort, Spcdbad), ®tifi«£)cim,

3t. itilt. £>ohen«»önig«burg, Sergtjcim, Souficg u. a.

Durch »auf «tjält Jricbvidi (1261—13031 bic an«

bete jpälflc brr Stabt unb bet Salinen non lau«

(1238), bie Salinen non Kofiöre« (1291), bic Stabte

SRirccourt unb tffjarmc« (1284—1286), bie SaftcHanci

tßajfaoant unb bie ©vaffibafl 2Rörd)üigen (1291);

et voUenbrt bie Ginoerleibung bet (Gebiete non ®t»

atüttb (Saargcmünb), nun SRasperg ('IRariutonI) unb

Sinbre, bie fein Saler eingeleitcl Ijatte, nnb in ben

Stieitigteiicu mit ber Abtei fHemircmont erhält er

ben äRitbrfif) ber brei Bteooteicii non Ardic«, onn

IBnujbrc« unb Dompaire. infolge non Berpfänbungeu,

bic nott bem («raten Bor mdjt eingelöß mürben, nimmt

Jricbridi 111. (1312— 1328) SejiJ non bem ntid)tigen

fcflen 'JSlaje la äRüUjc roie non ben HnfteHancien

©oubrrrourt, la 'JJianfjc, Gonflun«, tiljatiBon.

Durdi Scßicbsfprud) erljält .ftcrjog diubolf ntb*

lid) in einem Streite mit bem Biftßof non 9Rr|j bie

iwrtfdwjl Xürfftein mit alleu 3Defjenbenjen juerfattul.

SRaria non Bloi« als SRegentiu für iljrrtt uumünbigeit

Sohn 3o()ann mnditc einen mif;lungentn Baindt,

fidt non bent SBifefjofe Thomas u. SBourlemout bic

oberherrlichen Siechte über bic Stabt XuO abtreten

ju lafjen, bagegen gelang e« ihrem Sohne, bem

$er)og Johann, uon bent fflifdjof non SReg bic

»aflcBanei Baccarat 11396) ju ermerben unb fo einett

Xeil bc« bifdjiiilidjeu Sefifee bem herzoglichen .{taus=

befthe anzüglichem. Ser Sohn Johann«, Sari II.,

ertoarb burth »auf oott bem Grafen non Süßrlßeiii

einen Teil ber .'perrfdjaft Saaretf unb ucr.-ittigtc bie

lothringifchcn liehen im Sebcrtalc unb 31. Bilt, bie

lange 3eii 4" unaufhörlithen Slrcitigleiten Anlaß ge=

geben hatten, mit bem fSerjogtume.

Die Bereinigung be« .fjerjoglum« Bar mit So«

©ringen infolge ber Bermäßlung Jfabella« uon So«

thringen mit Sienatu« non Anjou uctbonpelte nahezu

bas herzogliche Territorium unb machte zugleich ber

jahrhunbcrtlangen jjeiitbjehaft ber beiben eiferfüchtigen

Siachbarlänbcr ein Gttbc.

Diefe Serbinbung ber beiben .bttrjogtümer mar

inbciieit (eine Berjchmclziing, fonbern mir eine Skr«

einigung burih bie $crjon bc« .t>erjogs; jebc« halte

feine befonberen Jnflitutionen, feilte Stäube, feine

3ied)tSgcioohnl)citen behalten.

Die ©ran'cßaft Bar, au« ber ^erflücfcluiig be«

alten Königreiche« Saiblingen Ijevoorgcgangcn, im

Starben an »ujreniburg, im SDcften an bie (5ham>

pagne, nnb im Silben an bie greigrafßhafl gren«

jenb, toav burth bie SRaa« in eine öftlictjc nnb toefi--

lidje ftälfte geteilt, ’fioci erbliche @cafrogefcbled)ler

hatten über ba« Sanb geherrfcht, ehe es burd) ben

Äarbinal Subtnig an Sietialu« non Anjou [am. la«

I

erftc mar ausgegangen oon bem ©rafen griebridj

uon flrbenite (946), ba« zweite non ber Grbgräpn

Sophie oon Bar, ber Jachter Jriebrid)« II., bie

mit bem ©rafen Subtnig non SRömpcIgarb (1033)

oertnählt mar. Gin lühnes, hochherzige« unb ftreil-

luflige« ®c[d)lcd)t, lebten bie ©rufen uon Star in

einigen gebbett mit ihren SRarfibarn, richteten bie

gürfteugeinali im Sanbc faft unabhängig oon bem

I

Abel auf titib flatteten ihre hörigen Seute burdt

©ittfühmng be« fRcdiic« nott Bcnuinonl früher unb

in moiterem Umfange mit Siecfitcn nnb Freiheiten

an«, al« bie« nott ben fothringifchen ^erzögen ge»

fdtal). Schon jcil bent Jahre 1350 nalfmen bie Ab«

georbneten be« britlen Staube«, bie au« Sdjöffen

unb ben Bürgern ber Stäbte gemähfl mürben, nach

breit ausbriirflidicu Sillen be« ©rafen neben Abel

tmb ©eifllichleil an ben Stänbeoerfammlungen einen

regelmäßigen unb bauernbett Anteil. Außer gab!«

reichen Bafallen, zu benen bie ©rafen oon Banb<-<

mont, Sturmburg, ASpremcmt unb attbere große

•Jierveit zählten, hatten bie ©rafen ju Bat bie Bog«

tei über bie rcidie Abtei St. SRitjicI unb ba« Schuh«

recht über ba« Bistum Berbun. Bi« auf £iciu«

ridi UL, ben Sdimiegerjohtt unb Serbünbeten König

Gbuarb« oon (Snglanb, toarett fie freie unb iinab«

hängige .ftenen ihrec Sänber bie«fcii« unb jenfeil«

ber SRaas. (Stft burd) ben Anteil, welchen ©rai

Heinrich als BtmbeSgenoffc ©buarb« I. unb Abolj«

o. Sloffatt an bem firiege hatte, beit beibe Könige

gegen Bbüipo IV. oon granlreid) unlertiahmtn,

mußte er nach bem fchitnpf!i<hcn Ausgang biefe«

.ftriege«, oon feinem BunbcSgenofjeu preisgegeben,

für ben jenfeil« ber 2Raas gelegenen Jeil feiner Sän«

ber bie Sehn«obcrhcrrlid)Ieit graufreich« anerfennen.

Bi« zu ben 3titen König StaniSlau«' mar biefe«

SehnSocrhältni« bie CueBc nie enbenber Streitig«

(eiten über bic SouocränitätSrechte unb bie höchfte

©eridiisbarteil in Bar unb bot ben franzöftfehen »ö«

nigen allezeit Anlaß, fich in bie Angelegenheiten be«

Herzogtum« ciitzumifdjen.

®ie Seriaffung brr ©raffthafl Bar unterfdjieb

fich in racfentlidjen Dingen oon ber be« .Jierzoglitm«

Sothringen.*) Den zahlreichen ©roßen be« Sanbe«

gegenüber hallen bic ©rafen fdjoit früh eine miSge«

bel)nte, faß unabhängige ffnrftengeroalt geroonneit.

Der Abel bilbete hier nid)t roie Sothringen eine ge«

fchloffent, auf feine Brioilegion cifeci«d)tige Körper»

*) IMe lemlotiale (Jlntctlung wiar 6iefHbe mir in Co*

tfjrlrtQen. Wraff^oft jafiet In üöalUogf«; 5lc oon

©ar mit a<^t ©rrtioUUn unb bic oon $t. SWi(jici mit arfil»

irbit ©Tebotden. ®le iJrcootfllgcrif^tc fmfrtjlcbcn (n ber

eitoffc^oft ©ar audj in StvoffQ^cii; wäljrenb biefe in Co*

Ibtingcn Den totalen ts^bffengeric^teti jundrn. Den ©rd)oU
mären bie »liier (Mai«e») untcrgeoibnet wie in üotynngcn.
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idjaft, non b«cu
l
'J
1
urtimmung bet ©raf ober fierjog

in aßen großen bc« öffentlidicn Ped>t« abljitiigig war;

nod) loenißer übte et eine fclbitänbige gurisbiftion au«,

wie fic bie ölte Pitteridjnjl Holftringcu« old f>of ber

Slffifen befaft. Stroit (eit bem jioölttcn gaftrftunbert

»ermoditm bie Sraftn 'Beifügungen ju erlaffen, bie

für iftr gefaulte« fflebiet ©elttmg flotten. Pie legte

©tiftftcibuiig in PrdjtSiadjcti log bei bem Palt

(ßueia), ber »on beut ©rafen au« beit crflen f>of»

beomten, nu« angefeftenen ©Klienten unb reifttSIun»

bigen Sterilem gebilbet mürbe. 211« Ijödjfte r watt»

bernber ©crid)t«ftof ftiell er feine Sigungcn ab»

mcdifclnb in Par, in St. Bltfticl unb Pont ü 'Hioujfon,

bis ©raf Jftcobalb iftm 1302 einen feften Sig in

St. ßRifticl, nufterftalb bc« leftnSpflitfttigcu Par«,

onioic«. Seitbent fticli ec a!« Cour des Grands-

Jours ober al« Parlament oon St. SRiftiel, ba« als

leiste PerufungSiiiflang über bie Sprühe ber unteren

©eridjtc eulfdiieb, feine Sigungeu nur in biefer

©labt. Per ©raf ober öergog lieft bie ©eriditstage

burd) SluSnif oertnnben, er fetbft füftrtr ben Porfits,

unb bie Urteile würben in feinem Pamcn gefprodien

unb »erlünbet. 'Jlatft ber Percinigung ber beiben

fwrjogtümcr ftülcleu fid) bie fttrjigt woftl, ben

SSffifenftof unb ba« Stänberetftt Hotftringen« auf Bar

ju übertragen, wo fic eine naftegu unbefdsröntte ©e»

wall übten; oiehneftr fueftlcu fic bie gürflengeroalt,

bie fte in Par ftallen, ouds in Hotftringen ju er«

werben. 2lu« bem Parlamente oon St. SSiftiel ging

fpätcr 1631 nod) ber Scrnidjtung be« feubalen

flffijcnftofe« in Hotftringen ber fouoeräne .pof (Cour

souveraine) ©erjog Sari' 9 IV. ftcroor.

211« ba« Peutjefce Sieid) meftr unb meftr in ein

unförmige« ©cwimmcl oon Staaten gcrfiel unb bie

gürften, nur aut SPeftruug ihrer fwuSmaiftt bebadst,

immer rürffidjtslofer Pcidjsgut an fitft riffen, ging

and) ba« Streben ber lotftcingifeftru ficrgöge unoer»

ftotcnrr baftin, jid) auf Soften ber Pistümer, b.
ft.

auf Sofien bc« Prüfte«, weiter auSgubeftncn unb bie

getrennt liegenden Stüde be« vcrgoglum« anemanber

gn iiftlieften, lag botft eine fmuplftftwädic bc« neuen,

»rrgröftertcn Staate« in feiner 3enfffenfteit burd) bie

SBiSlümer utib burd) bie freien Stäblc. Ppn ben

beiben gröfteren «lüden, au« bencit ba« PiStum

5Keft beftanb, trennte ba« eine, ba« («genannte ÜKcfter

Üaub, Hotftringen oon bem nörblieften Par, ba« an=

bere, ba« ®cbiet non Pie groifeften ©tiße unb Saar,

feftnitt ba« öftlidje Hotftringen in groct Seile. Poeft

Iäftiger faft erwie« fid) ba« PiStum lull groifeften

SKofel unb SKaa«, ba« fieft mit feinen brei feften

^täften Hioerbmt, Soib unb Pieftrri) groifeften Ho»
|

tftringen nnb ba« fübliiftc Par cinfeftob. Ja« Bio=

tum Serbien aber lag mitten im Sam Hanb unb

burtftftftnit» auf rociter Strede ben Hanf ber Sltaas,

toic ba« Pistuen luß ben ber Stufet bureftfeftnitt.

SBegünftigt mürbe iftr Uulerncftnien babunft, baft bie

befdiöflieftcn Stiiftle oon Steg, Juli nnb Prtbuu

wiclcrftolt oon Witgliebem be« ftcrgogliefteit .{taufe«

eingenommen waren, unb baft anbauerube ©clbnot

infolge ber unaufftörlitften geftben mit ben roelllidieti

Staefttftabcrn bie Pifdjöfe groang, fortgefegt ©ütcr

gu oerpfänben unb gu perleftnen, fo baft ba« weit:

Itcfte Pcfigtum im firbgeftnten gaftrftunbert an bie

•t'crgögc übergegnngen wäre, wenn nidit bie frangö»

fiftfte Pcrgeioaltiguug bc« flanbe« biefe Berwidelieng

ber Piiige gerftört ftölte.

Plis unmittelbare Heften, über weltfte betn Poieftc

alle CberftoftritSredilc blieben, gewannen bie fierjägc

dufter ben bereit« genannten SRritftslfftcu : 1. bie Pog=

tei ber Stabt Jufl (1310). Äaijer Jiritirid) VII.

übertrug fie 1310 bem .Jtcrjoge Jfteobalb. gut goftre

1 -Ktfi löflen bie 'Bürger oon luß biefe« pogteireiftt

gegen eine fäftrlid) ju jaftlcnbe Summe ein, bie bi«

1645 aiufi enlritftlet würbe. SWajarin erftob in biefem

gnftre gegen bie weitere ffaftlung ©nfpnuft unb feit»

bem unterblieb fie. 2. Sie HÄarfgraffdwft Pont ii

URouifon, bie Saifcr Sari IV. 1354 al« ioldic er»

rid)tet ftattc. 3. ®ie ©rafftftaft Blaidcnberg im

SBcftritft (1503). Sic lam 1503 burd) Sdjenfung

be« leftten Pefifer«, be« Pifdiof« Ulrid) oon luß,

an ben .fjerjog IHcnatu« II., botft warb iftre SUcidj«»

unmittelbarfcit lauge gtU oon ben Siftftöfen oon

ilieg beftritten. 4. Pit ©rafftftaft tilermont in ben

Jlrgonnen (1564), fie war urjpriinglid) ein Heften,

mit bem bie Pijtftöfc oon perbun bie ©rnfen o. Par

belcfttti ftatlcu. Saifcr Pfapimilian II. wmtbellc ba«

mittelbare Heften in unmittelbare« gegen ben ©tt»

fprueft bc« franjdfiftften Sättig«, ber bantal« ba«

Protettorat über Perbun ftalie. 5. Pie .ftcrrftftaft

Pißilcin im SSeilertal. 6. Pie fjcrrfdmft .finttons

(Sftalet, eftebem ju bem Piälum Perbun geftörig,

mtb 7. bie oorbem Piftftöflitft » SRcftifdic .«icrrftftaft

Poment), bie gleitft .Ration uttb (Sftatei 1567 jur

Piarlgraifcftaft be« Pcitfte« erftoben warb unb al«

icldie 1613 an ba« ftersoglitftc .flau« tarn. Patftbcm

1542 burd) ben Pümberger Pertrag Hotftringcn al«

freie« unb unabhängige« fterjogtum crllärt uub fein

engem gufammenftang mit bem Peitfte gelöft war,

erftftienra bie $er)öge nur notft al« gnftaher ber

eben genannten unmittelbaren fieftnftüde auf ben

PciriiStagen unb naftmeu feit 1613 ihren Sift im

31eid)«fürftenratt unter bem Stufrufe Pomcnt) ein.

PI1S mittelbare HeftnSträger be« Peidic« befaften

fie feit alter »feit ba« Sdiloft Paus (Pieuge), bie

Pogtei oon Port St. Pirola«, bie fic im Pom jtt

SReg oor bem SiefanSaltare au« ber \ianb ber Siftftöfe

ju Heften uaftinen, ltitb feit 15bl bie ginn Pi«!um Pieg

geftörenben .{'errftftatlen .fomburg uub Si. Sloolb.

Pergeben« uerfutftte .fierjog Pennin« II. mit

.{nlfe be« Piftftof« lllritft, unter bem bie ftcrrlidjc

ftalftebrale itt Juß ooßenbet warb, bie ©raf»

fdmit luß an fein fau« gu bringen, ebenfo ftftei»

terten bie mieberftolten Serfutfte Sari« III. (1545

1608), ben wdllitftcn Sefig be« PiWum« perbun
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burd) Setträge mit bcn ocrmanblcn Sifdiöfcn feinem

A^iaufe ju enoerben, an bem SSibcrfiaube ber Bürger«

febaft unb an bem ©nfprudje bes ÄaifcrS. ©liid«

lieber mar fein Bemühen an anberen fünften.

Durd) 4! erträgt mit bem Bistum Sieb, bic Änijcr

IRubolf II. fpSter beflötigle, erwarb er 1561 Saar*

alben unb Saarbttrg, über bas fdjon 1223 fölat«

tbcius II. bas Sogteirecht erlangt batte, unb 1563

bie Stabt ÜRarfat mit ihren reidmt Salinen. San

bem Dcrfduilbeten Sfaljgtafen ©eotg Johann v. fiüftcl«

ftein unb iJelbenj erfaufle er 1583 bic furj guoor

(1570) mit raiicrlidjer ©cuebmigung gcgrünbclc Stabt

Sialgburg nebft ben umlicgenben Wörtern. Saifcr

Sfnbolf erfannte jfe 160!) bent .jnerjoge »an Ho«

Ibtingen als .'I'miSgut ju. Der fRacbfolger ÄarlS III.,

§er3og t’einrufi II., erwarb 1623 burd) Sauf non

bem geädjteten SSinterlönigc bie Heine Stabt Hip»

beim unb bilbete aus iljr unb ber juoor erworbenen

Stabt fßfaljburg ein fjfürftentum ’Cfaljburg üifbeiin,

für baS er oom Saifcr ben Slawen eines 9ieid)S«

fürflenlums erbat, um es fobattn bem tflcmabl

feiner (Richte, bem fßrinjen Hubtoig uon Hotbringen«

ffluife ju übertragen. Das neue gürflcntuni beftanb

aber nitbt lange, ba Sfnljburn id)ou 1661 an graut«

reich abgetreten würbe. Durch (peirat war 1600

audt bic eine .£>älf(c ber fReichSgraffdjaft Salm, auf

bem reebteu Ufer ber fßlainc au baS lotbringifche

•ftans gelotnmen, wäbrenb ber anbtre teil ben fpä«

teren Irürftcn Salm jufrel unb bis ju bem Huneoillcr

^rieben 6ei bein fRcidte ucrblieb. ©in lang bäumt«

ber, bi« jum Jahre 1669 wäbrenber Streit enlfpann

fid» um bie örafidjafl Saarwerbett, als 1527 bas

£>au« ber ©rafen »on ik'örS unb Saarwerben aus«

ftarb. Der ftnrbinalbifebof oou 3Rcft, Johann oott

Hothringen, übertrug bie jum Bistum gebörenbeu

Heben feinem Bruber, bem ^erjage flntcm non Ho«

(bringen. Die ®rafen oon fRaffau = Saarbrüden aber,

bie in weiblicher fiittie non bem ®aarwebijd)en .Jiaufe

abftammten, behaupteten nähere Anfpriiche auf jene

©ebietc ju haben, unb maditcn beren SSeftfc bem

lotbringifchcu ,‘pauie flreittg. Das SleidiSIammer«

gcricht entfdjieb 1629 ju gunften be« fpaufcS Ho«

tbringen, aber brr weflfälifche JJrieben (lieft biefc«

Urteil um unb fprad) baS Hanb bem V'anfe Kaffan«

Saarbrüden ju, Der tperjog Rarl IV. oott Hotbringen

bebauplcte fidj iubeffen jwanjig Jahre grwaltfam in

bem Befiftc ber ganjett .fierrfchaft, unb erft 1669

brachte bcS Samniergcridit einen Sergleidj juftanbe, ber

bem §erjoge bie Stäbte SBodeubeint unb Seibers«

Weiler nebft ber Burg unb Stabt Snarmerbrn über«

lieft, wäbrenb ber übrige teil ber ©raffdtaft bem

©rafen non fRaffau « Saarbrüden juerfannt mürbe.

Die Ijier juleftt genannten Iolbringifdjcu ©ebietc

beutfdter »junge, bie im Jale ber Saar gelegen, oom

Juftc bes Sonou bis jur Sites reichen, nebft ben

unter lotbringijdier HebenSbobeit ftebenben #crr«

fchaften gorbadj, Jinftingen, SRörchingeu unb fallen«

berg fowie bie reichsunmiltelbarett ©ratfehaften Salm,

9laifau«Saarmcnben, tage bürg, Hüftelftcin unb Ärie«

ebingrn, bie in ihrer ©cfamtbeit beute ben Äern bes

fReidtSIanbcS Hotbringen ausmadKn, erhielten nadt

bent ÜScftfäliidjen Jriebett bcn im SoItSmunbc ge«

bräucblichcn fRamen beS Schrieb, ein fRame, welchen

bie Gbronijlen ber fächfifchen 3**i bem .perjogtum

Hotbringen gegenüber bem „Cflridte" Baiem beige«

legt ttatteti. So Sibulmb unb SRcgino, bie Ho«

lftringcn als regnttm uccidentale bejeiefmen. Auch

bic ffulbaer Annalen werben oon Hotbringen als

bem regnum occitlonlalc ober oon ber prorincia

occidentalium Krnnenrum, Jn fpäterer 3cü be«

jdiräntlc ftdt ber Slawe Schrieb auf einen fchmalen

Strich HattbeS au ber unteren Saar jroifdjcn Ho«

tbringen, bem punbsriuf unb ber fßfalj. Dieic

reichSuumittclbaren £crrjehaften, ju benen nodt

bie (leinen reichsunmittelbaren täebiele Dieme«

ringen, Aftrocilct unb $ütllmgcn ,ju jäblcn finb,

blieben bi« 311m Hüitenilier gricbcn 1801 beutfehes

fRcidtSlaub, nachbcm bie granjofen fie fdjon oort)cr

1790—1793 bejeftt halten. Die ©rafjehaften Saar«

werben unb Hüftelftein, bie niemals jum ©Ifaft gt«

hört batten, würben 1790 burd) Deftcl ber (Rational«

ocrfamiiituitg junt Departement fRiebcrrhein gefchlagcn

wegen beS pioteftantifdjcu SelcnntniffeS. Die bcutfdjc

Sermallung in ©Ifaft« Hotbringen, bic 1870—1871

bejüglid) ber SorgcfihidM? feS Hanbe« febr ii'fnig

Don ber gerühmten beulfchcn ©riiiibticbfeit befunbet

bat, ift bene Vorgänge granfreiift« gefolgt unb l)al

bie genannten Rfcjirfe ebenfalls bem ©Ifaft jiigcteilt.

Diefc im ©ebielc brr Saar erworbenen SPefiftungen

ihre« .Jranfes uuterfcfiiebeti bie fpäteren $rrjügc oon

brtn eigentlidtctt .jjerjügtume, unb am fRattjiger .Jtufe

gefiel mau fidt barin, ben neu erworbenen Saar«

länbern ben alten ftoljen Hamen Vluflrafien beigtt«

[egen. J1IS int 2ÖeftfäIifd)eu gricbcn bie Söistümer

an graufrcich abgetreten warben unb bie Serbin«

bung ber Saarlänber mit bem übrigen Apecjogtumc

baburch ctidjwerl war, fatn ftarl IV. 1664 auF ben

©cbanleu, aus bcn ©raffthaften Seifdt unb Saar«

werben, aus ben .j>errfdjaftcn Hirbcim unb ginfiiugen,

aus Saaralben, Saarretdt, ber Slbtei SRaurerS«

münfler unb ber ©raffchafl galleitfieiit ein eigenes

gürficnlum Saarlaub ju biiben, bas unter unmittel«

barer Roheit beS HeidieS flehen unb bie llmflam«

mernng HolbringenS burdt grattfreich oertjinbem

tollte. Der Sinn dam inbes nicht jur Ausführung,

benn im Jaljre 1670 worb Sari IV. aufs neue tter«

jagt unb Hotbringen burdt trattgofifc^c Apecre gemalt«

fam befeftt. cgortfesimg folgt.)

CSört hettmanns Derlag in Serien W., SSiuterftragc C I. OOtmcctt bei Oiitiue Sitlcnfelti in Serien \V., Stauerftrafce 43. 44.

an« ^ufchrtflen unb Ginfenbungen in Siigelegenheiieii biefes Slatles wolle man an bie fRebaffion Berlin W .

Sotsbamer Strafte St. 13*c, ruhten
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in alrn Jrlltn bc* ScntMen *««<*!*-

«lajftnr «titniwro 15 Pt.

K9od)enblatt
bnr

j

Mir i! pfidii (ial:tn if -.'l
unb

iMuptmnbtuiisrn btt Jr- Miiti UMlcnM
ndjratit an. fit 2'rriin

auct) bat Birnau &re Joljanr.iur Crbni».

Poi*b«ni«t1ix. JS4 c.

3«ljmitpr=l)ri)eiis- Megfatonfiiirg.

gm gluftrngr brr ßallrrj $rortbrnburg urrnntiaortlirtj rrtigirrl non 3. fuiirnbrrg in firrlin.

3aljrg. 44. Berlin, ben 21. Oftofer 1903. 9h. 43.

l(cber|id)t Der in Jen franltrn- nnü §irdjfnljäufrrn brs 3ol|mnuttr-©ri>eii& am 1. ©hinter 1903

bftinblirt) gnufffittn firanlicn unb §icrijcn.—
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Abgang •

»leibt »eftanb

78
37

41

6.

»eftanb am 1. September 1903

3ugang pro • •

18
39

13. Briefen:

«eftanb am 1. September 1903

3ugang pro

28
27

Abgang •

57
27 Abgang • • *

55
33

»leibt »eftanb 30 30 963 50 «leibt «eftanb 22

7. SerPurn

:

»eftanb am 1. September 1903

Sugang pro

Abgang *

51

24

76
38

14. ^nttrbog:

»eftanb am 1. September 1903

3ugang pro

Abgang • • •

18

16

34

18

«leibt «eftanb 37 37 1 284 54 »l«ltt Bttlanb 16

gu übertragen 426 14 797 614 ju übertragen

Summa

i? pH.! ifi i|*
S* »I

i m isii s*

426 1 4 797 614

4 2 I 300 : 55

61 1 78t»

41 1478

68

22

16 i 503

702 23 395 1016
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a m e n
brr Crte, wo M* $5ufer

befinben.

UtbfTtTflfl

flfu.Auppi«:

©eftanb am I. September 1903

3ugang pro

Abgang •

«Bleib! ©eftanb

ctcnBal:

©eftanb am t. S'Ptember 1903

3ugawfl pro

Abgang

»leibt ^cftant

t-npIDair :

©eftanb am I. September 1903

3ugang pro

Abgang

»leibt ©eftanb

iJBUmjiiu I. o. Aroma f:

©ettanb am l. September 1903

3ugang pro M
Abgang

»leibt Reliant

Königsberg i. B. Atumarf
©eftanb am 1. September 1903

Zugang pro

Abgang • •

»leibt ©eftanb

3UUd)«»:
©eftanb am 1. September 1903

3ugang pro «
Abgang

»leibt ©eftanb

Üaurnborg:

©eftanb am 1. Sepiember 1903

3uga»g pro

Abgang

»leibt ©eftanb

Otreifonmlb . SiecpenbanS):

©eftanb am 1. September 1903

3ugang pro •

»1 gang

©leibt ©eftanb

(ftDmannSBarf

:

©eftanb am 1. September 1903

3ugang pro

Abgang

©leibt ©eftanb

Keifteab ad):

©eftanb am 1. September 1903

jagang pro

Abgang

©leibt ©eftanb

ju übertragen

I
e*

zi
Ä
|
£

Summa

| 4 1 |S3

21« 4l|
SSt® <511
5-5

1

SU

*

o «
S.»

j

tarnen
ber Orte, wo |i$ ble £5ufer

befinben.

ei

%\

1

Summa

!*3 m
iHi Ui
sjp m
i"I £5«

ti

IJl

ll

702 •23 395 l 016 Ueb ertrag 1086 35 239 1 6t9

25 ffalfrubrrg:

44 »eflattb am 1. September 1903 35

«9 3ugang pro 20

55

40 Abgang • • • 16

33” 33 1 255 48 ©leibt ©eftanb 39 39 1 117 42

26 »tulali «. «. 0.:

59 ©eftaiit am 1. September 1903 18

bi .{ugang pro 11

111 29

49 Abgang • • • 9

62 62 1 720 90 ©leibt ©eftanb 20 20 511 4«

27 wie«:

27 ©eftanb am 1. September 1903 31

30 Sugang pro 28

57 59

29 Abgang • • • 35

2« 28 963 45 »leibt ©eftanb 24 24 900 52

•>s «•arte:

14 ©eftanb am 1. September 1903 11

U 3ugang pro 14

23 25

12 Abgang • 18

i 1 11 392 40 ©leibt ©eftanb 7 324 36

$iuft iSieibenbanft):

24 '©eftanb am 1. September 1903 12

21 Zugang pro • • —
49 12

17 Abgang • • l

28 28 817 55 ©leibt ©eftanb 11 11 335 15

30. lirffttiegel:

84 ©eftanb am 1. September 1903 16

54 Zugang pro 6

138 22

53 Abgang • 10

85 85 2 497 110 ©leibt «eftanb 12 18 398 20

31. «tane:

22 ©eftanb am 1. September 1903 33

23 3ugang pro 30

45 63

21 «bflarij . 29

24 24 717 50 ©leibt ©eftanb 34 34 1 08) 34

32. ftmuflaBt

:

35 '©eftanb am 1. September 1903 15

jugang pro 17

35 32

Abgang • 16

35 35 1 050 35 ©leibt ©eftanb 16 16 470
j

30

33. Datofft:

4U '©eftanb am l. September 1903 4

19 jugang pro 10

59 14

24 Abgang • 7

35 35 1 111 80 ©leibt ©eftanb 7 7 .77 15

34. Rolmar:

33 ©eftanb am 1. September 1903 30

41 Sugang pro • • 33

63

31 abjanj • 27

43 43 l 317 KO ©leibt ©eftanb 36 36 1 022

1 086 35 239 1 0?9 }u übertragen 1 292 41574 951

Digitized by Google



»4»

Oi ber Orte, wo flip bie Käufer

beflnben.

il
4 f

£

Summa
j“ t 2 j ?n‘

!l|! lli

Pf iii

sj
5S.il
-* E

s

*r« *
~r>i

lieb ertrag 1 292 41 574 1 951
j

35. Scptterin a 1. »art|e:

©eftanb am 1. Septbr. 1903 26

3ugang pro • 23

49

«bjanj • 24

»leibt ©eftanb 25 25 938 «
36. Ulfftll (gierbtnbau»):

©eftanb am l. «-eptbr. 1903 52

3ugang pro

52

Abgang • • 2

»leibt ©eflaut 50 50 1 516 56

37.

©eftanb am 1. 6<ptbr. 1903 21

3ugang pro 22

43

Abgang • 19

©leib! ©eftanb 24 24 690 30

39. $rüi§e*ftnbt

:

©eftanb am 1. Septbr. 1903 15

Sugang pro • 12

27

Abgang • • 8

©leibt ©eftanb 19 19 519 30

39. *Ut:
©eftanb am 1. ©eptbr. 1903 52

3ugang pro 29

81

Abgang • • 24

«llibt «cjtonb 57 57 1 802 70

40. iM.tabttj

:

©eftanb am 1. geptbr. 1903 33

3u««»S pro 23

Abgang • • 80

©leibt ©eftanb 26 26 860 48

41 Hltao

:

©eftanb am 1. ©eptbr. 1303 33

3»8“"a p»
45

Abgang • • 12

©leib! ©eftanb 33 33 1025 50

42.
K

«rfton» am l. ßrpliir. 1908 117

üugang pro * .,9

186

Abgang • 110

©leibt ©eitaut 76 76 3 405 120

43. ttpplprtil«

:

»tffcmb um 1. ©rplbt. 1903 57

3U8«»4 P«

«bjanj 37

»WM »rjlant 31 31 846 34

14. »lerPorli

B<|tanb om 1. 6rplbr. 1903 53

3ugang pro •

Abgang • 25

*Mribt 45 45 1 387 53

ju übertragen 1 678 54 562 2 487

3i

gl a me»
ber Orte, wo fltp bie Käufer

beftnben.

jj
! Summa 1

um *• • 5 t £

2

s* Ii; J
»:*

I? Ui
i

*«{H|i
« rl ii*

1 t .

|
T,*

45.

Uebertrag

©lo^ingei in ©ürttemberg:

1 678 154 562 2 487

©eftanb am 1. Septbr. 1903

3ugang pro • *

22

Abgang •

36
17

©leibt ©eftanb 19 19 587 SO

46. 2*t*abi{4 £*U:
©eftanb am 1. Srplbr. 1903

Zugang pro

10
10

Abgang •

©leibt ©eftanb

SO
6

14 14 584 30

47. 2aötoiglIuS in SRetflenburg

:

©eftanb am 1. Septbr. 1903

3ugang pro

Abgang •

©leibt ©eftanb

34
35

*
69
24

45 45 1 238 75

48. $»p*a*Qcibeaan

:

©eftanb am 1. öeptbr. 1909
Bugang pro

66
29

Abgang

©leibt ©eftanb

95
46

«9 40
,

1 68

1

62

49- yttticmrifel «u Reffen:

©eftanb am 1. Septbr. 1903

Bugang pro
20

j

17 !

Abgang • •

©leibt »eftanb

37
|

14

23 23 583 36

3ufammen 1828 59 038 2 720

3M getarnte Abgang an Jtranlen pro September 1903 beträgt

1392, baoon filife geftorben 90

»nge&eilt ober nur gebeffert enttaflen . . 137

gepeilt 1 166

mit dpi: l 392

taä Kranfcn^auC ju Betrat in ©prie« mit 81 ©etten:

©eftanb am 1. fluguft 1903 32 Ätanfe

3ugang pro Auguft 1903 .... . 28

60 Ätanfe.

Daaon flnb:

geftorben 1 •

ungeteilt ober nur gebeflert ent-

taffen .3 *

gepeilt . . 13 •

J9 «

tCMcibt ©eftanb am 1. September 1903 4lXranfe.

Unter ben Aufgenommenen befanben fidj 4 Guropäer, 10

orirnlalifcpe Gpriften, 11 Siupanubaner unb 3 3uten.

Xie 3apl tw $Taufen*©frpflrgnng*tage uro Wonat Auguft

1903 beträgt: 1065. $o(i(linif<pe Äonfultationen würben in

778 $50en unentgeltllip gewäprt.
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1. SJerner oon bet Sthulcnbutg, ©cncraU

leutnant j. 33., t£f)remitter feil 1891, + ju

Botsbam 9. Cftobcr 1903.

2. Strlfjur non Jtrnftebt, Eberft unb Som=

manbeur brr 1. ÄauaHorie=Bvigabe, G(jrcit=

ritlrr feit 1892, f Königsberg in Brennen

15. Otto brr 1903.

piffumsfrR.

3)it oier großen, in 'Jtaläflina arbritrnben beutfehen

eoangelifdjen SRiffionSgefcBfcbaitcn Ratten firfj gcftcni

ju einem gcmeiufauien OTffionSfcfte jufammengelan,

bent oiele greunbe ber Snifjc unb aud) Zeitnehmer

au ber Äaiferfat)rt nach genijatem beiroobnten. Sotan

ging ein fJcflgotteSbienft in ber Snifer Söilbetm«

©cbäditnisfirdjc, brr feilt gut brfudjt mar. 9ladj

ber non P. SRauff gehaltenen Hiturgie prebigte Bropfl

fjoppe aus @ü|ton>, ber bisher 'Pfarrer in gerufalem

roar, über bas Bfalmtoort: „Bergcffe irt) 3!ein, Jene*

falem, fo merbe meiner Siebten oergeffen." — gür

bie Bacbfeier reifte ber ©cincinbcfaal ber jtaifer-

38iIbelm=©cbächtHtSgenicmbc mit feiner (Empore tnunt

aus. 2Rnn bemerltr unter bcu Jtmocfcnben befonbcrS

gafjltcid} .feeren bcs 3emjolemäoercin8, ber in biefem

Jnljrc fein 50jäf)rigeS Belieben feiern founle; midi

©eneralfuperintenbent Db.=Jton[.-!Ral ftbljlrr ittnr

rrfr^ienen. Ser Sorfi&eiibe bc8 3erujalcmSoerctns

D. ®raf non 3itten;6(hroerin, (ßräfeä ber preufjifd)en

©cncrnlfijnobc, leitete ben Slbenb. .{rntte im gefp

gottesbienft ber 3crufalcm8ocrem ba8 Sort gehabt,

fo fam jejjt baS KaiferSroertbcr Biatoniffenroerf in

Baläftina burd) eine Hufpracbc br« Saflore 3oeUuet

an bie Steifje. ?ln bem HebenSbilbe ber jüiigft ucr=

ftorbenen, im gangen Haube oollStümlidieii alten

Schnieftet (Jljarlotte geigte er ber Ziafoniffin Arbeit,

SWütfe, 9fot unb Segen im heiligen Haube.

Baftor Seltener aus Köln, ber, inie ber Bor,

tebner, ©rüge an beit fJerufalcntSoerein brachte (nom

Borftanbe bes itjrifdjeu SBaifenhaufeS), erjälilte in einer

fettr frifthen, oon .Jiumor belebten Änfprache einiges

auS bem Heben ber enangelifdjrn ©emrinbe in Bitfdjala,

bie er einft, oon Jerufatem auS, felbft nerforgt fjat.

3n ein trauriges ®ebiet führte inieber bie jtn«

fptadie bcs Sireftors Kölbing non ber Brübergemeine

(®ertt)clsborff|. 6r fejilbcrlc bie ürbeit beS MuSf&bigero

afijIS ,,3e[u« $mlfc" in Jenifalem, bas ungefähr

50 Rranle aufgenommen bat.

3um Schluß fpracfj noch D ©raf non 3>etfn=

Srbmcrin ben 33anf für alle fflrügc au bcu Jubilar, ben

3erufa(emSnercin, aus unb gab ber Hoffnung ütnSbrucf,

bei fl biefe Sruberfdiaft jmifcbeu ben eoangeliftbeii Hiebes* ,

roerten aueb roeiterbeftebeu möge, Bon Superiutenbeiit

Böttcher (Kottbus), bem Batcr bes fürjlid) auf fo tra=

gifcfie SBcife umS Heben gefommenen Saflors Böttcher in

3enifnlcm, roar ein BcgrüfpcngStcIegramm eingetroffen.

Sag flaatsredflliitlf fJntjällnis {Pttfringem

jitm Drnlftbtn geidf.

(Bottielung.)

Staatsrechtlich galt Hoitjringen bas HRiitelaltn

binburdj in ganzem Umfange als ein Beftanbteil unk

Heben be8 I'eulfdieii i)(eid)S. SBic non ber 3*ü

Brunos an bis ju bem Snnefliturftreite bas tinb-

liebe Heben Hotbringens feine Biditung burd) bie

StcidiSibce erhielt, fo ruhte feit bem Üuffotiuncn bet

Kaufes Slfafe ber Sdiroerpimft feines politifeben

Hebens burebauS in 3Jeutfd)Ianb. Hotbringen ift

uttb bleibt feaatsreebtlieb unb talfädilid) eine beiend«

Brooiuj, bie fortmäbrenb bureb innere geben inert;

ruhig!, aber nicht mehr non jeparatiftifeben Iriebm

bunbjueft inirb. 3)ie .£>erjöge, feit Otto 1. lange

3eit &rjFdmmerer bce tlteidjes, iiabnieu bis pn

3Ritte beS oierjehnten 3a[)rbiieebrrts an ben Weich»*

angelegenheiten einen nenneuSiorrten Hinteil; eene

Rnben fie uamentlidi in ber 3fd ber fatifeben unb

flaufefehrn .ttaijcr auf iKciebSlagcn unb bei Sönigt*

eoahleie, auf ben Sltomfahrten ber »mjer inie in btit

Barteiroirren unb inneren .dämpfen, eneldjc baS Seide

jerreiheei. 3hrt grauen toählcn fee, anbers als in bnt

jpäteren feiten bcs 'lRitleialterS, roo fic um franjöpfehe

Brinjeffinucn inerben, iafl nur aus beutfehen gürpeiu

häufern.
,
verbog Simon 1. hatte eine Sdjroeftcc Satin

Holhars jiu grau, SRattbeins I. roar oemiähit mit

Bertha, ber Sebroefter gviebrieb BarbaroffaS. Set

Saifer bietet fie auf als feine „©elreuen“ ju Sunt;

führten unb jur Teilnahme an Sijnoben unb enl>

ieheibet als CberlehnSherr in inneren Strcitigtritfo

So bas Schreiben Saiier griebrich* I. an km

fjerjog non Hothringen, ber ihn auf bem Sömn;

juge begleitet hätte, unb ben er jept aufforbert, m
bem Soncil in Böte ju erjeheinen: Kredericua, Bei

(Cratia Romanoruui imperator, semper August»«,

Fidcli Suo Matheo, duei Lotharingian gratisin

suam et omne bonuni Quin hoc neg»

tium tarn arduum (Befeitigung bes Schisma) sine

tuae discretionis praesentia consummari non po-

lest, exorante» cnmmonemus tc in ea tide, guam

debes linporio . . nobis occurat, ad Concilimn

nnbiseum proeessuaus.

3n bea SteidiSmatritetn, bem aibum ber Stänke,

finb fic gleich ben anberen itteichsfürflen auigejdhll

mtb inie biefe ju ben aBgemeinen Umlagen oenm1

fcblagt. Bon bem mächtigen Übet unb ben Bifthöfm

oft bärt bebrängt unb auf ben Beiftanb bes 9ieut?rs

angeroiefen, machten bie 9iadjfolger ©erbarbs kie

Sadje ihres EberlebnSberrn lange 3fü ,j“
^fr

ihrigen, fie jähen in ihm ihren SunbeSgcnoffen unk

hielten cS für ihren Sorleil auf feiner Seite pc

lämpfen. foerjog Bietrid) roar, roic oben gefugt,

ein eifriger 'Parteigänger Äaifer .fieinrich* *' ",l

Kampfe gegen bie Sadifen unb gegen bie greg» 1

rianifche 'Partei unb roirttc auf ber Stptobe ju SSoeni»
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für bif W>fe|uug Sregors. Sein Padifolger Simon De«

gleitete »aiier Lotl»or über bie Alpen, läiupjlc gegen

Siogcs oon Sijilicn unb loov bei ber Srflürmnng oon

flnmlfi, bie babnrd) bemerfcuSmert ijt, baff man in ber

Stabt eine flbidjnit ber Baabcttcn oiiitimatt* fanb.

Simons 9iad)foIger, ber oben ermahnte $erjag

iKaithauS luar ein ebenio eifriger Anhänger »on«

tabs III. unb griebritbS I , ((impfte an befjen Seite

gegen ben Iombarbijdieit ©täblebunb unbflleranbeiltl.,

unb erhielt bas »(edit, ben (aiierticficn flbler in feinem

Sappen unb auf jeineiu Banner ju führen, fierjog

'Ibeobntb I. ift ein eifriger Parteigänger bett Stau-

ferb fyriebrid) II., bie er oon biejeni getduidil fidi

auf bie Seite bce helfen Cito ftellt. Di'attt)üu« II.,

ber Brubcr unb SHadifolgcr JIjeDbalbe, beroäljrte fid)

mieberum and) in (ritijifecn Vagen ale treuen BafaUen

bebfelbcn griebridis II., ber feinen Bruber bclämp't

tjatte, bib 1246 ber allgemeine Jlbfaü ber 9fcid]S=

fürften non bem »aifer audj ifin jum Betlaffen beb

oon ber Mirdte Webauulen befummle. 3Bir fiuben

illii auf allen toidiligen lagen, 100 iHeidieangelegem

beiten ocrljanbelt if erben : 1224 in lull, 122b an

bet Seite beb »änigb .fieinrid) in »aiferblnutem,

1231 ift er in SlonnS unb inirft für bie Annahme

beb belaunten Bejdllnffes, ber im ganjen Weiche bie

ftiblifdien »ommmten unb Bünbitifft auitjebt; 123b

alb griebridi aub Italien (urüdleljrl, um bie (Sm«

pärung fcincb rcbetlifdicn Sohnes in ®mtfdilaub ju

unterbrüden, fmbet er fidj in Begleitung beb »aiievo

ju ’Jlüruberg unb balb barauf im fluguft auf beut

gläujcubcn iReidiSlagc ju SKaittj, mo Ctto ber 3ün«

grre ba« frerjogtum Braunfdpottg * Vüncbuig alb

Lcl»en erhielt unb ein umfaffenber Lanbfriebe feftge=

jegt mürbe. SBIenige IRonben fpäter 1236 ift er auf

bem gläugenben $oflagc in ^ageuau, n>o griebrid)

bie .ftulbigting beb (Braten pou Zouloufe für bie

SWartgraijeltait Präsente emgegenuimnn. 3m April

1240 ridjtct ®faltl)äub ttebft bem $>erjoge -ijeinrid)

oon Brabant, bem Wrafeit non Jülijd) unb Selbem

unb anberen nicberbeutfi^eu BafaUen ein Sdtreibeu

an ben Papft SrcgorIX., um ben gricbcn jtpifdjen

»aifer utib Papft Ijerbeijufüljren. Surd) ein (aiier*

lidjcS Siplont April 1241 ucrpflidtlet fidl griebrith,

beit t&erjog äRalthäuS oon Voll)ringen, unb einige

anbere gürften in Anbetradu ihrer Irene ju fdiügcn,

aud) mit SBaffcngetpall, unb ihre Sljrr ju mähren

roie bie (einige. l*rft 1246 nad) bem »oujile oon

Lpon uerliefj ffiaitluiiis bie Sadje beb finiferS; er

mar 1247 tätig für bie Üslntjl Sfilljelnib oon fgoUaitb

unb evtanntc ihn alb jfönig an Hie lätiglcit £>cr«

jogS gricbridjS II. auf bem fReidtbtage ,ju graurfuct

1256 ifi oben bereits ermähnt roorbeu; [ein füadr

iolger Iljeobalb II. inohnlc ber Srönuug fVcin--

ridi-S VII. in fladjen bei unb begleitete ihn bann mit

einem lottjriugifdicn Aufgebot nad» 3talien.

3n »Ptlcher gorm »aifer vieimidj III. bem eljäffijdieu

Srafeu Seiljorb bic .£>eijpgSgeroall iu Lothringen

oei liehen, ift oon beu (Stjroniflen bergeit lüdjl über«

liefert. Her gelehrte tialmct hat aus biefem Ilmflanbe

gefolgert, baf) bie llebertragung eine erblidie gewefen

fei, unb ho* bcsljalb imifdieu ben Bcnefijiarherjägen

oor Serljarb, bie ihre SBürbe lebiglid» ber faiferliihtn

Snabe nerbanlten, unb ben inbherjögcn feit Sertjarb

unterfdjieben. Aber gerabe ber Umftanb, ba# über

bic Art jener Belehnung nidjt® überliefert ift, barf

als BcmciS bafiir gelten, bafi bic Uebertragung ber

periogSgcioalt an Serharb oon ISlfaft unter benfelbeit

Bcbüigungen unb gormeti itattfanb, unter benen and»

bie früheren Belehnungen erfolgt roaren äBcldjc

Srünbc hüllen benn aud» ben mädttigen »aifer

oeranlaffeti follen, in bem .Eterjogtum WofcDanim

butd» Belehnung auf einige «feiten eine Wadjl ju

ftitrlen, bie fid) ihm unb feinen Vorgängern in ber

»aifrrioürbe als befonbrrS trofcig unb gefährlich

erroiefen hotte Hie llntcrfdieibiing, bie (Sahnet

jrotfdjen Bcnefijiarherjägen mib lirbherjögen gemaiht,

unb nad» ihn» ade lothriugifdjcn Seidjidjtsfdjtcibei

miebcrholt hoben, muß barum als eine iniUh'irlidie

Annahme gelten, mit meld»cr ber gelehrte BenebUtincr

ber @efd»id»le feines ffürfieiihaufes ju jefjrneidji'In

glaubte. Hie (Srblidjfeit ber vtergogsmürbc in bem

-'>aufc SerharbS ift jcbenfaüs auf anbere Seife

gemorben als burch (aiferlidje Belehnung.

3»i Lothringen mareu bic 3n(jaber ber grogeu

Lehen infolge ihrer llmmetbung bnrd» bic oft« unb

»oeflfräntifihcii »änige oicl itüher bagu gefoinmen.

fid» oon ber (öniglid»en Seioalt unabhängig unb

ihre flennet unb Lehen erblid» gu madien als in

üeutjdjlmib. Dieginar Langhals uermadite bic ^»ct«

jogSroürbe feinem Sohn Wifelbcn rote in einem ®rb*

reiifie, unb felbft in ber ^eit bes jädififehcn unb

falifiheu MaifcrtumS gab bas $aue Bar in brei auf«

cinanberfolgeubcn Scnerationen bem Laube feine .£>cr«

iöge, mic es fihcint, mit ftiOfihtoeigfnber ;fujtimtnimg

beS »aijers Siihrcnb ber SBirren, in betten fid»

jur ifcit ffiemridjs IV, bas 9ieicf» befanb, folgte

SerharbS Sohn Hietridi im .&erjogtuiii ohne SSBiber«

fprud» bes »aifers, aber ohne taijcrlidje 3noeftitur,

unb ums ihm babnrd» an fliifehen abging, crfe|te

er uub nad» ihm fein goijn Simon I, burd» bie

3uftimmung ober bie islahl ber Siiterjthafl, ber

mtdiures et majores torrae, nnb fo Tonnte jur geil

Simons II., unbcfdmbct ber laifcrlidjen Jnoeflitur,

ber Sah gelten, baff bie hfrjogliihe ffiiirbe jugleid»

bunt) bie Bläht uub «fufiimmung ber Srohen mie

burdi Ktbratil ermorben merbe. I.int jugtn

<lcsi «lerio et voentione legitimu riromm iioliilinm

terrae mene et licre dituriu jure putri men tuc-

eetti in duentum. I Diplom 1170.) Hafe eine llr«

funbe über bic Belehnung jjerjogs Serharbs nidjt

gefnnben roorbeu ift, Ijot feinen fflrunb barin, bafj

eS eine folihe llrlunbe nie gegeben hot. Hie Beleh=

innigen polljogeu fidj im elften oohthunbert burdj

Uebcrreiihung ber befahuleu Lanjc; ein Hiplom mürbe
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bäumt» noch nicht anSgcfiellt. Jmmerfjin bemeifl

6c r Lebnbrief vom Jabve 1258, baß bie Batbfolger

WertjarbS bif faiierlicbe Jnveflitur für ba» .fierjog*

Ititu nodi jit einer ßeit ein()oltcii, als bie (je liefllidic

SBürbe fdjon ttveibunbert Jabre in bemfelben .fjntije

Dom Bater auf ben 3of)it iiborgegangen mar.

Ter (Srb'olgeftreil jtvifdjen flietmtuS 1. o. Anjou

unb bem fflrnfen Anton v. Banbdmont ifl ein bebcut*

famer Beroeis für bie Tnljcidu’, baß atidi nodi int

15. Jnbrhunbeit bas finatSrecfjtlirfie Abhängigteits*

Verhältnis Lothringens vom 3ieid)e int l'anbe um
bejiveifelt rvar unb bah bie Borfteflimg von ber

laiferlidtcn Autorität über bicjeS 8JeidjSgebiet um
gejthmärtit fortbeflanb. Um mintlitfi bem lange roäb*

renben Satupic ber beiben öegner ein Silbe ju

machen, befchloffen bie lothriiigiichen Slänbe, ein

SdiiebSgericht ju berufen, baS beibec Aniprüdie

prüfen unb ben Streit entfdteibeit foBte. 211« bie

genulhllen SdjiebSridjtcr, bie brei Bifdjöfe von Juli,

SKeß unb Serbun unb brei Bfitglieber ber alten

SRitterfdiatt aber jufomnienlamen, erllärteu fie ein*

mittig, es flehe ihnen nicht ju, in biejer Sache ju

urteilen, benn Lothringen fei ein Lehen bes ifieicheS

unb bas 91ed)l, über bie Madiioige ju eulfdjeibeti,

gebühre aBein bem Äaifer als bem oberiten Sichter

unb Lehnsherrn. Tie Streitjodjc mürbe hoher vor

ben Äaifer SigiSmunb gebracht, unb biejer beftbieb,

ba SRenatuS im Turme .511 Tijon gefangen faft, ben

Strafen Anton nach Bafel, mo banials ba» grobe

Hvujil tagte, bamit er bas Äedil feiner Dlnfprfidje

beroeife. Jnt Jclrtiar 1434 eridiieiien bie Sndiroalter

beS Strafen vor beut Äaifer 1111b baten ihn, ben

(braten non Banbäinont, ihren fjerrn, mit bem .vier--

jogtum unb ben Slegalieit ju belehnen. TaS Inifer*

liehe Urteil lvurbe im Toni 31t Baiei feierlich ver*

lünbet; es fprath bie SBacbfolge in Lothringen ber

'flrinjrifin Jfnbeüc, ber (bentahlin beS.vierjogSfReiiatu»,

jn, unb ber fiaifer gab bieiem für feine (ttemahlin

bie 3nocftitur mit „bem frerjogtnmc unb ber 91art*

graffehaft Lothringen." Ter lolhringiichc Srbfvlge*

flreit, ein Brüjfteitt für bie Jortbmic’t 6er taiferlicheii

Autorität über Lothringen, ivarb freilich auch ein

3etigni# für bie traurige ILnbrlicit, baf; bie Äaifer*

gemalt ihrem unbcjivcifelteu Siecht feine Oteftung

burdt bie Tal mehr 511 verfchaiien muhte: beim eS

bebitrilc bet Sinmifchung Mails VII. 0011 fjvnnfreid),

um bem laiferlichen Urteil ju ßtuiiftcn be» -verjag»

SfenantS Statt ju geben. (Jortfcßmig folgt.)

Dir fiiiiiifruiclt einer |fettimi}saiiRnll.

Jn bem 78. Jahresbericht ber fSrjiebungsaiiftalt

für hilfsbebürftige Sinber in Tuttlingen fiitbet fich

au» ber Jeher beS fteüocrtretenben Sorfißetiben be»

BenvaltimgSratS her Anflalt, Slabtpfarrer .'jaBer,

eine iutereffante VU'banbliitig über bie Sinber ber

Anflalt, ber mir folgenbe Angaben entnehmen'.

Bon linieren 60 Jögliitgen iinb nicht iveuiger als

lt>, alfo faft ein Tritte! unehelich geboritt. Bon ihnen

finb 2 als Sinber Don 'Sitmen jur Seit gefommen.

2 Sinber flammen aus ivilber ®)e, roelche Jahre

lang mährte, fo bafi fogar ber ©lattbesbeamte —
aüerbingS nidit ein bentfdier — biefe Sinber als

ehelich eingetragen hat. 2 SRütter von unehelichen

Äinbetn finb felbft unehclidi geboren. Sllau Hebt

barauo: gerabe bie unehelichen Sinber fallen in be*

fonbers großer 3abl her Berarmung ober ber Ber*

mahrlofnng anheim, unb bie .Sinber muffen oft bis

ins 2. unb 3. ®[ieb bie ©diulb ber ISltem tragen

'Sicht unbebeutenb ift bie ;fabl ber aus gemifchten

t?hen itammenben Siiibev. 8 Sinber h°ben einen

latholifdien Bater, 1 eine (atholifche 'Mutter. 6s

fcheint bienach, baft bie Sinber in übermiegenber ;{ahl

binficbllidi ber Sonfeffiou ber 'Ämter iolgett. Audi

bie Jolgerung bürite geftnttet fein, bas gemifchtr

tsben verhältnismäßig meniger Bürgfdjajt für bie

Pflege ber Sinber gtivähren. Aus rein evaiigelifdieit

(St)eii flammen nur 23 Sinber, alfo meniger als bie

$älfte aBer nnferer Pfleglinge. Bei 2 ffinbem ift

bie »onfefjion ber Cfltem nidit liehet befannt.

Hiigünflig ift es ferner, baß von ben 34 »in*

bem, welche aus cvangelifcbrn ober gemifchten (Sich

beroorgegongen finb, faft bie .ftälfte $albmaijm finb.

3ur 3eit ihres teintritts tja 1 1 t-ti minbeften 10 Sinber

ihren Baler, 4 ihre Mittler verloren. (Ss fehlte

ihnen alfo ber fefte Bcrbanb einer Jetmilie, bie

oäterliche Autorität für bie (Srjichung ober bie müh
lertidje Sorgfalt in ber Berpfleguug; fo fielen fie ber

Anftall anheim. BoBmaife ifl ber,teil nur ein einjiger

unter nnferen 3öglingen.

28a8 bie BentfSarbeil ber Bätet nnferer Sinber

anlangt, jo finbett mir etliche .Jmnbuitrlcr: jo 1 (ber*

ber, fiüfer, SPlaurer; ftärfer vertreten ift bie (Kruppe

Taglöljuer: 3 Taglflh»er, bnju 1 Sleinhauer, 1 Jleifih*

baefer, 1 $unbchänbler unb Biebireiber: am ftärlflni

ift ber Jabrifarbeitcrjlanb vertreten: H Jabrifarbeilcr

vetfehiebener Art: bajitjuredtnen finb mohl nodi

2 Sebei, 1 Wraveur unb 1 sBledianiler. (htblid)

begegnet uns 1 Bauer unb 1 Jubrmaitn unb Bon*

bäte. ABe unierc Sinber flammen ans fehr ein*

facben Bcrbaltniffett heraus. Bermahrlofte Sinber

aus höheren Stäuben roerben anberen (Erjtehuugs*

anftalten übergeben. Taft ber Bauenütntib nur mit

1 Sinb vertreten ift, ift mohl lein 3»faQ ;
bie cm*

iadjen länbtiihen Berhätmiffe bieten am liteiften <Ss*

mäbr für eine georbnete Berfvrgnng ber Sinber.

Pari vn:iTtiimi4 tßrrlag in Sertin W„ iPanericraEir 4t. gtebrudt bei Julius ©iucnfflb tu Srrtiit W., 4Saucriuaftf c' 4t-

Atle dufdinltu! unb (linfenbungen in Aiigetegenheilen biefrs Blattes tuolle man an bie Aebaftion Berlin W.

potsbamer Eiraße Sr. 134c, rid|len.
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3m Aufträge brr täalirq fraaJmburg otrontiaortlidj rebigirrt doii §. Jiubrubrrg in grriiu.

3«^rfl. 44. 33crlitt, kn 28. Cftobcr 1903. Mt. 43.

1. ®ugo f}rcif)err dom Jcttaii, Ebcrft g. 3!.,

9icd)läritlcr feit 187G, f gu {lannoner

16. Eltober 1903.

2. (fricbrid) Sari Clio non fiicreä unb
SJilfau, Sfiilcrguläbefijier auf $aficnt>ib

bei SüSiltfibau in Sdiltfien, Slcdjtäritter feit

1872, f gu fünften»i| 19. Eftuber 1903.

3. Gniil HJictor uon Sperber, 9fittergutä=

befijer auf Slcfjorocti bei SBififdifen in Oft»

preu&cn, Gfircmitter feit 1886, j ju Berlin

17. Eftober 1903.

fas llchunpnlroirntm-, Sirrtjrn- unb ftranhrn-

tjaus irs (Orkus in Jlrrhrttk.

Sera Bcridjl beS Icilettbcn ärgteä beä Erbenäs

Kaufes in Stertrabe l)r. med. Spelsbcrg für bas

3al)r 1902 entnehmen mir, bajj am Stfiluffe beä

3al)tcä 1901 31 Siccfie, 19 Kraule, 1 grfjolungs*

bebürftige unb 2 Üiidittraufe alä Beftaub ncrblicben;

im Kaufe bc* ^aljtc« (amen 20 Sicdje, 488 Si raufe

unb 12 'Jfiditfroufc (Begleiter uon erfranften Sin*

gehörigen ober nur »orfibergcfienb 2lufgenonunenc)

Ijingu. Scmnad) buben fidj im gangen 669 Bcrfoncn

(568 im Sorfatirc) in Bflege befunben. Bon ben

im 3af|re 1902 aufgenommenen 606 Bcrfoiicn maren

416 coattgelifdj, 190 taifjolifd). 21m fldrtflcn mar bas

yuniä belegt am 24. iluguft, uämlid) mit 128 Ber*

fönen, am fdjroddifien ben 11. Januar mit 62. 2Iuj

aüe im Kaufe beä ijabree oerpflegtcn ißerjonen

fommett gufautmm 32082 Berpflcgungätage (24364

im Borjaljre). Sou biefen entfallen auf bie Kranlcrt

(einfd)Iief|lid> iSrbolungäbcbürflige) 18649, (12970

iüduner, 2342 grauen, 3337 Winber.)

Huf ber Sied>en»21bleilung mürben im gangen

19 äKdnncr unb 32 ffrauen oerpflegt. Sou biefen fmb

8 unb 4 reichet auägcfd)icben, um in it)re .pfimai jutüit»

gulelgren, ober in eine anbere dlnftalt aufgenommen gu

rerrbett; 2 begro. 3 fmb an bent iljr Siedjtum bebingenben

fieiben geftorben. 21m oaljreäfdjluB oerblicbcn fomit

im Beftanbe 9 fiedle SDidnner unb 25 fiedle J rauen.

2tuf ber Jtranfen «Abteilung fabelt ficfl im

gangen 607 Berfoncn in Seljanblung befunben (98

melfr roie im Borjafjrc) 413 Blamier, 37 fjrauen,

30 Jlnaficn, 27 SDiäbdicn. t£s litten an dufferen

»ranflgeiten 260, inneren Jtranf^eiten 183, grauen«

(rantfieittn 10, SjalS;, 9tafen* unb Cljrentranffjciten 18,

£>aulfrantl|eiten 13, ®efdlled)tättanrf)eitctt 7. Sie

äufieicn Kraulljeüen roaren gümeift Cuctfdjiittgen,

^errungen, Bcrftaurtjimgcn begro. Cuetfdi*, Big*,

ßieb« unb Stidirounben (104), bann Sntgünbungen

(B()legtiioiten, 21bietffe, ®nnaritien), Srampfabent,

©dmorr^oiben (40), ftitorfjcnbriidic be« Sdjäbclä (2),

beä Sdiulterblattc« (2), beä Dberarmeä (4), beä Unters

nrmeä (10), ber ijinger nnb v>nnb (14), beä Eber*

fdtenfelä (12), beä Unter)dientelä mit ffnödiel (26),

beä ffn&cä nnb ber fetten (2), ©elenfcnfgüiibimg (7),

Änodjeneulgüubung (7).

Sie inneren Srfrantutigtn roaren u. a.: ©r=

Iranfungen ber Kuftroegc, Kungelt unb beä Stippen*

fcllä (48), Subcrfulofr (18), SRagcn* unb Samt*
ertranfungen (37), Sipfgtjcriliä (16), Sdiarladj (6),

Untcrleibätiiptiuä (3), Stuljr (3).

Sie große .Hat)! ber djinrgift^en StrantljciteH reirb

baburdi erflärt, baf) bem paufc riom Beginne beä

3al)reä an feitens ber Seftion II bet Knappfdjaftä*

bcrufägenoffenftfiaft in Sodptm eine gange 3?ci[jc uon

UiijaBoorlcgtcn (ca. 1 10) auä bem gangen Siutjrfofjleu*

gebiet gur 9tadibcf|anblung überroiefeu routbe. Ser
3ugang treu eiufp'imijd) Äranten unb Berichten

roar auch in Mcfem, reie im »origen Jalgre uerljältmä*

mdfjig gering.

Bon f&milit&en 507 Krauten famen in 2lbgang alä

geteilt begro. gebelfert 431, geftorben 28, Summa 459;

Bfit^in bleiben am JaftreSidllufj im Beftanbe 48 Kraute.

Sie lobeourjadie roar unter ben 28 {fällen 8 mal Silber*

tulofe, 4 mal Kungenentgünbung, 3 mal Sip^tljcritia,

2 mal öeljinicrfrantungcu, 2 mal {mgerlrantungtn,

2 mal BaudifeOciiljünbuttg, 2 ntal Sdmrladi, 1 mal
Unlcrlcibätppljuä, 2 mal aBgcmeiiie Sdnoädic ber

fiinber unb 2 mal Sdiäbelbrudi.

3m gangen rourbeu 126 Opcratioiien auägeiii^tl

:

u. a. breite Sucifioneu bei Blglcgmoiteu, 2tbfeeffen je. 13,
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&als= unb 9iajeuopcratioiien 20, fiuftrölpcnidmitt 7,

Spaltung cmcS9iclrüpban)ugcaIabfccffe8 1, ^Imputation

beS Oberarmes 2, bet Singet IG, llnter(d)ciifcl 1,

3e!;en 3, Sransplnntation 3, Bhinnofcnoperation 12 ic.

Sic $al8* unb 9Jafcnopcrationcn mürben gunt

gräfeteu Seile ooit Dr. Schmiß aus Suisburg ouB--

gciüf)tt.

75nial rourbo bic G^Iorofonn", 3mal bic Anher»

narfoje unb 35 mal bie Sota lamänljefte angetvanbi.

Sie 3a 1)1 ber @rl)olungSbfbürftigcn, rocldjc

im Saufe beS SafyreS aufgenommen mürben, betrug

86 (6 SDiänner, 25 Stauen, 28 Knaben, 27 ÜJiäbdjcn).

Siefc ocrlieficn getriftigt bie Snflall burdjjdjmttltdj

nad) oierroöchigem Aufenthalt.

1 Stau, 1 lliäbdjcu blieben im Bcfianbe.

ambulant mürben bc^anbelt 125 Bcrfoncn (ofine

flugenfronte.)

Sie 3°§1 ber ffranfenbetten mürbe auf 114 per*

mcl)ct, baä rfnurgifdjo Snftrumentarium burdt bas

31otrocnbigflc etgängl.

Sie gegen früher gröbere SurchfdpiillSgahl ber

nerpflcgten Kranfcn madjte bic Aufteilung einer roeileten

Äranleiijdiroefter orforberlidi, fobafi icßl 8 Sdiroeftern

im .{taufe tätig finb.

©rn|! inbmig »an ©rtlnif).

Kiifjd^uitnp au« feinem Seien unb SBltfeu 1796—1877.

.fterauogefltbeu bon ^otob üoit (Berfa dj. Qwei ©ftnbe mit

cif ©ttbent unb einer ^affirnilir-^cilage 17 SD2f. 50 'JJf., fdn

gebt». 21 Ulf. Verlag bau ftr. ©abii in ScfjJDcriii I. 9)ictf(.

Ser Aufgabe, bitfcS (neben rrfdjienene Buch im

3ol)annitcr=äBo<fienblatt angugeigtn, fouimcn mir gerne

nad). Steilidt ift Submig ©crlad) eine Bctfönlid)Icit,

bie ein langes 9Rcnfd)cnIebcn Ijinburd) an erfier Siede

in ben politifchen unb firdjlidjen Kämpfen feiner 3C‘*

geftanben hat, unb eS ift f)ier nidjt ber Ort irgenb»

roic barauf cingugchen, inmiemcit er tjinfidittuf) ber

non ilpn ocrlretenen 3'tle unb Abfichten 9ied)t ober

Unrecht gehabt haben mödtle. äl’oljt aber taun unb

muh auf baS 'Sud) t)ingemiefen merben, gunädift meil eS

eine ®cjdjid)tSqucGe erfier Crbnung für bic Megicrungs»

geit König Sriebridi äSilftclms IV ift — ©erleid) fiat

bem König fetjr nal)e geftanben unb gicntlich lüden»

lofe lagcbüehct geführt, in bencu feine öefprädie

mit bem König ausführlich micbctgegeben merben.

Sobantt aber ift es ein nurflid) erbauliches Sud),

meil ©criaeh ein lebenbiger übergeugter Gl)rift mar,

bet fein ganjeS Sieben unb ©anbcln an ber 9iorm

bcs BJorteB ©olles orientierte, bas Borbilb eines

djaraflcrootlen ©belmanueS, ber ben Strömungen

ber öffentlichen 'Sieimtug frei unb unabhängig gegen»

über flaut, nur geleitet non bce Stimme feines in

©olt grbunbenen ©emlffenS, ber aber audi nad) oben

hin freimütig feine Ucbergeugungen auSfprad), fadjtiJ),

ehrerbietig unb in angemrffettett Sonnen, aber bodj

auf jebc ©efahr hin, unb ohne für fidj felbft irgenb

clmaS anbcreS fudtrnb ober erfltebeiib, als ©otl iab

ber SÜahrhcil gtt bienen. Sic SrilG e befi praftijdm

i, GrfolgeS fianb ihm burdjauS an grocilcr Stelle. 3|j

ein Sreunb ihm ein 9RaI bie {loffnungSlofigteit bet

bergeitigen Siage {tagte, unb bafi c« fein rediter Siebent;

iul)alt fei, für eine Sadje gu rümpfen, bic kod) mdit

fiegen roerbe, erroieberte Wcrlntb, bafi int Kampf für

©oft unb bas Siecht ju unterliegen, grobe Siebent;

aufgabe unb SicbcnSinhalt genug feL

fiubmig ©crlad) hatte groei Srüber, bie gleidpaG?

in ben Kämpfen ihrer 3ed eine hmtorrageube MoBe

fpiellen: Ceopolb, ben geiftoollen öcncrahAbjulamm

Sriebrid) SilfjelmS IV unb Dito, ben gläubig™

tpofprebiger unb Bibelausleger. Gs uerftehl fi4,

bah baS SJcbensbilb SiubroigB bis gu einem gcmiijm

@rabe audt gut Biographie ber fflriibcr roirb, bü

if)m innerlich fehr nahe ftanben unb alle, mir er, jn

ben erflcn ©rroedten nad) ber traurigen 3*i* bet

iRationaliSmuS gehörten, unb nun bas ,£)til, beffnt

fte felbft teilhaftig gemorben, and) anberen ju ret>

miltein Irathtelen. ade brei roaren fjürberer bet

inneren unb äußeren SRiffton unb mutige treue $e>

fenner. Bon Sicopolb mirb g. ®. ergählt, ba§ bei

{icrgog oon Gumbcrlattb (fpäter König ©ruft Auiitiit

oon {lannoocr) ein SIfal begonnen habe, ihn mit

bem „BietisimiS 1
' aufjujiehen. Ser ©ettcral ano

mottete: „Königliihc poheit, baS finb Singe, üba

bic fid) fthledlterbingS ntd)t fragen Iaht, fte finb ft

cntphafl, bah für Biele .{icitlen unb ^habtappa

barauf folgt.” Ser fjcigog :
„SaS finb figuraliw

SRebenSarten." Ser ©ctieral: „Sir finb fo locnig

Üguralio, baß bie mcnfddidic Sprad)c bie bamü be»

jcidjnete Sadjc gar nidjt crreid)t. Sie ©djrift nntei

©oll einen flarten eifrigen ©olt, ber fith nicht fpoHat

laffe.“ — Ser (Srfolg biefeS BefenmntffcS m: ba,

bah ber {lerjog nicht nur gang ftid mürbe, fonbent

bei bcmttäthfttger fflelegenheit ben ©ettcral tccratiiib

roieber anrebetc: „Sinb fte and) noch böfc auf *4

oon neulich?"

Audi i'ubroig ©crlach crgäljlt an anberer SleSt,

bah er burd) Offenheit ber AuSfprache einen ©cgnn

ju Sräncn gebratht habe unb fügte hinju: „fflegneni,

roenn irgenb ntöglid), nicht bloh hinter ihrem Müden,

fonbent im Warnen beS {terrn fic freunblich anffuchmb,

cntgegenjutrelen, tnad)tett mir uns jur Bflidit". (5*

fönnte int öffentlichen Sieben picl böfcS Blut txo

micben merben, roenn bics ritterliche IRtjcpt überriE

unb fteta befolgt mürbe.

Um einen Begriff gu gebot uon bem Seiduum bet

Snfjalts, laffcit mir bie Ueberfchriftcn ber einjelitm

Kapitel folgen: 9iame unb Borfahren. — ffiltcmf>aus

i

unb Kinbhcit. — Sieben 3aljre ber 9iot. 1806 bi#

1813. — Sic BefreiungSIriege. — SefrciungStrieü

unb Sienct Kongreß. — 3ugenbgeit. — 9iaumtiag.

®rfte GIje. 1820— 1826. — SJiebcr in Berlin. 1826

bis 1829. — {widc. 182U-1834. — SSW"’1

Zot unb bie erflcn 3ahre in Jrantfurt a. D. 1^1
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bi» 1837. — Tic legten Scgicrungsjahrc König

gricbrith Sill/clm« III. 1837-1810. - (Srftc Sc
gierung«jahrc König griebrid) Silf/clm» IV. 1840

bi» 1842. — ©jercform. — Steife lind; ©nglnttb. —
Tie elften Johrc in Siagbeburg. 1844—1845. —
Hid/timmbe. 1846. — Ter Bereinigte Hanbtag. —
Seife in bie Sthmrig. 1847. — ihrdjüdjc S irren

oor brr Seoolution. — Tie Seoolution SRärg 1848.

— Sommer 1848. Kreujgcitung. — SWiniflerlrifen.

Kamarilla. fjterbfl 1848. — Teginn ber parlamentari«

fdien Tätigtet!. — Sabotoig. Trei«König»«Tütibm«.

1849. — SerfaffttngSfämpfe. Ihfurt mib Clmüg.

1849—1850. — Tie Scartion. 1851, 1852. —
Politifdje Kämpfe unb erfdjütleinbe Tegebeitheiten.

1853 — 1857. — Tic lebten UebenSjaljre König

jjriebrich iffiilljelmä IV. 1857—1860. — Tie erflcn

Segietungäjaljre König Silhclm» I. 1861— 1863.—
Ter bänifdtc Krieg. 1863—1865. — Ter öfler-

reichifche Krieg. 1866. — Seifen nadi Sien; Pari«,

Tclgicn, fpollmib; 8einem, Tirol, Salgbttrg. 1867

bis 1869. — Tie KricgSjahrc 1870/71. — Ter bc«

ginnenbe Kulturlamp«. 1871 — 72. — Ter Kultur«

lampf, 1873—1874 unb Sljeinreife 1875. — Siebte

Heben»gcil, 1876 unb 1877. — Unter ben iprrtuollcn

Anlagen befiuben fich jioei HuffägrgriebrichSilhclm IV.

über Kirche unb Kirdjenoerfafiuiig, ein Oiebiet, auf bem

ber König in IjBfjeni ÜRaf,c fachoerflänbig mm. genier

bietet ber Wnfjnng einen fatfimilierteu Trief Hubioig

(bedach» an feine SKultcr, 1815 auf bem 3djlad)tfclbc

Bon ffledoÄlIinnce gefebrieben, in bem er ben Bollen Sieg

über Sapoleon melbet. Wcrlach machte biefen Krieg im

Hauptquartier be« 3clbmarjd)aH Tlüchet mit. Vludi an

ben eigentlichen Tefreiungätriegcn 1813, fpegieU an ber

Schladu bei Hcipgig tjalle (beriet d) fdion teilgenommen,

aud) mehrere ehtenoolle fflutiben baoongelrngen.

Sod) einmal: Ta* HebenSbilb br» ritterltdien

SKannc» ift, inte immer man über ihn unb feine Sln«

fidjtcn unb blbfitfiten urteilen möge, für ben (Jhriften

eine (Erbauung, für ben Hifloriter ein florier Duell

gur Grforfdjuiig »ergangener 3f't,n unb ihrer

Strömungen in Staat, Kirche unb Totlsleben.

Cin umfoffenbe» ffubalts« unb Samcnöocrgeichni«,

ebenfo Über)(finiten über ben einzelnen Seiten er«

leichtem ba» SMnffinben unb Hefen bc» rnnb 70 Truct«

bogen groben formal» umfaffenben Serie», rorichoß

oom ©eljeimen Segierung»rot Jafob oon ©crlach auf

ToHenfdjier bearbeitet rootben ift. — Tie gutm Silber

unb ©inbänbe finb ber mürbige Sdnmtcf be« Tuche«.

Jas flaatsrcttitlidjc Uerjjültttis fotljringrns

/uut Ikulfditn |lfiri|.

(gortkpung.)

3Kit ber roaefifenben iVadgt granfreith» unb ber

gunrhutenbru Schmache be« Teulfdten Scidje» feit

bem ©ubr be» breigehuten gal)rhunbert» roar in«

be» eine odmähliche ©utfrerabung Holhringeue oom

Seiche eingetreteu. Tie flnfmerlfnmleit ber Kaifer

hatte fich mehr unb mehr bem D fielt unb Sübctt bc«

Seiche« jugeroanbl, toähreub bie ©renglattbc im

Sorben unb Seften att ber Peripherie be» Seiche«

uon ber 3ct,tralgri»alt nur feiten unb roeuig berührt

rourbcu; fie gerieten baburch in @efal)r, ben leben«

bigett 3ufamuteuhottg mit bem (Dangen gu »edieren

unb bent nationalen Heben allmählich abgufterben.

Jn fiothringen roaren noch befonbece Umflönbe, bie

itt ber Satur unb Meicfiidjlc be» Haube* logen,

biefer ©ntroidrfung günftig. Seit noch Seften oor«

gcfdjoben unb burdj ben Srgonnemoalb, bie Sichel«

berge unb bie liitftrhcinifihen ©ebirge au brei Seilen

obgefchloffen, (teilt bae Hcrgogtum Dberlothnugen

fich geographifth al« ein befonbere» ©ebiet gtoifchen

bem übrigen Teutfdjlanb unb granfreid) bar. Seine

beiben -Jiauptflüffe fflofcl unb SHaa« burdigichen in

anfehnliihcr Wroge ein breite« Sellettlanb unb er«

fcheinen mir ein eigene« bebeutenbe» gtuftgebiet.

©infl halle biefe» Hanb ein felbftänbiges Königreich

neben Oft« unb Scftfrancien ausgemacht, unb biefe

©riiincriing roirlte nod) lange in bem Tun unb

Tcnten ber ipüteren Wefdjlcchtrr fod. Kaifer Jlrnulf

iBoOtc Hothringett toieber gu einem befonberen König«

!

rei(h machen; bcrfelbe ©cbanlc lebte in .Jtergog

©ifribert« unruhigem ©emitte, ja, felbfl am (Snbe

be« feehgefmten 3abri)unbcrtS, gur 3eit ber frangö»

I

fifthen Seligion«« unb Türgcrtricgc, al« §ergog

Karl 111. fich für bie Konföberalion ber Higa erllärle,

machte in Hothringett ber ©ebnnlc au bie alte Seift«

ftänbigleit noch einmal auf; matt toollle bie Ti««

tünter gurüderobern unb 'Weg gur .öattplftctbt eine»

I

neuen auflralifthen Seiche» gtoifchen Tcutfchlanb unb

(frraitfreich erheben. Heinrich I. unb Cito I. nannten

fidt in llrlmtbeu „Könige ber /fronten unb Hothringcr“

unb Etto I. lieft feinen Sohn Otto, ber in Sonn«
961 bur<h einflimmige Sohl al« Sadjfotgcr in ber

König»roürbe fchott nnerfannl mar, in Hoihringen

nod) befonber» al» König beftaligeit. Hage unb Tc«

fchaffenheil be« Haube«, ©igennrt ber Teroohner unb

gefchidiilidjc ©rinncrungen roirlten fo gufantmett, in

bem Holhcinger ba» Sonbergefühl gu nähren, baff

er etroa« für fidj fei, nicht gu ffrcmtreid), aber auch

nicht gang gu Tcutfchlanb gehöre.

Tiefe» ©effiljl gu »erftarfen, trugen noch anbere

Umftänbc bei. 211» nad) bem Untergange ber grofjen

Kaifergefchlechler ba« Seid) aufterflanbc roar, bie ettt--

femlerett ©rengen gu fthügen, fahen bie Hothringcr

fich gegen bie llmroerbungcti ffrantrcich« unb bie

cljrgeigigen flbftdjtcn be» mächtigen Turgunb auf bie

eigene Kraft ttitb Jlbtoelir angcroicfen. Sie biefe

llrfadtett in bem grocifprachigcn Tolle ba» ©efühl

ber 3ufammragc[)örigfett unb Selbftänbigtcil oer«

tieften, unterhielten unb mehdett ftc in ben .jjergögeit

!

ba» alte Streben, al» autononie ©croalt fich ber

Scid)«feffeln möglichft gu entlebigeu. 3» ummtec«

broihencr (folge halte feit ©erharb o. (Slfaß bie Ijergog«
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(idjr SBürbr fiel) forlgrcrbt in einem $mtfe, hass reut

an gürfttn roar, in buten bes StollcS Sinlur unb

(Sigenart erfyvljt mirber crjdjicn. grüter alb in einem

nnberen bcutfdjeu l'anbc l)«Ue fiel) bnbnrd) ein ®nnb
oollSlümlidtcr Sgmpattir mit bem $rrgogStaufe ge*

tniipft ; früher and) als anberSroo tatten bie hergöge

(eit KatttöuB I. eine fefle Siefibcug, ba« ßnflnim

91anetj flciontjtt. So mürben fic in ben Äugen bes

StolfeS bie ilkrförpcruiig bes fianbcS, unb je nietjr

bie uerfaUcnbe ,‘ientratgemalt bie lot()ringi(djen iifin*

ber fi<t feltfi überließ, um fo Icidjter bilbete fidt bei

ber ungeftörteu (Srbfolge ber .^erjogSgemait in bem*

(eiben .Jtaufe unb bei bem engen #u(nmmcnjd)[H(i

von giirft unb Solf bie iBorjtellung aus, bnjj bie

terjoglidie fflürbe nictl ein übertragenes Stmt (ei,

(onbern unabhängig von Itaijer unb SKcidi an bem

Canbe ober bem terjoglidjcn .fjaufe Ijafte. 3>er per*

fönluten tfimvirfung beS Dberletnsterrn entgegen,

neftmen bie fiolljtinger an ben ©rtigniffen auj ber

nnberen Seite beS iHIjeineS (eit bem $crgoge Jl)Cd*

halb II. faum nott einen Änteil, [ie erfreuten nidjl

nid>t metr bei ben Säatjlen unb nur (eiten auf ben

Sd)lad)tfelberu
<

Ceut(d)lanbS. 3roai' mod)ten fie nie

einen Seriudj, fid) von bem Üieidjc loSgufagcn, viel*

meljt fattben jie in ber nominellen 3uget)örigrcit gu

tlim itfren Sortcil, aber baS SHridi mirb ihnen gu

einem blojjen ©egrifjc, unb leutfdilanb ifl t[)ucn

nidjt metr SJaterlanb. ®a gab bie golbene i'ulle

Kaiiev Karts IV. ben fieben SJatjlfütficH eine bevor*

redjlete, nal)egn mtabtjängige Stellung unb ertob fie

baburtt über bie nnberen 32ei<bs(iirflcn unb über baS

ältefte Oerjogsljous Cottringen. (fS ifl nidjt be*

lannt, ob unb mir bie biefer Vorgang auf baS

ffaat8re<ttli<te Äierljöltnio ber (oltringiftten .fiergöge

jum 9iei<te eiugemirft fjat, aber 1361 erlieg, mie es

(«teint, berfelbe Saifer, ber bie Sfurfürflen mit (o

fo grofien Sorredjten auSgeftattet tatte, bem .fjtcrgogc

Clotann von 2otl)ringen bie üctnSpflidjt toegen bes

•fjergogtumS unb erfannte bamit Sottringen eine

Sonbcrftellimg im Sleidje gu. ®ev taiferlidie Cetn*

brief Saris IV. aus bem genannten Jaljre jätjlt

nömlict alle anbercu Vetnflüde auf, iveltte bie Sor*

fahren bes fjctgogfl (eit alter >Jeit vom Sieidte er*

talten tatten, baS $ergogtum felb(t aber, baS ein

Cfatrtunbert juoor nott in bem Jiplom von 1 258
als erfteS i'eten genannt mürbe, ifl nicht meljr er*

roütnt unb fann fomit nicht metr als eigentliche^

Sieid>$IeI)cii betrachtet iverben. 3n biefer 3fit tauen

bie lottringiidten £ergöge fict aud) perfön lief) bem

SietdK entfrembet unb fict metr unb metr in bie

Ängelegenteiten (franfreidtS nermicfelt.

(für einen Seil ihres» (tebieteS ben franjöfifdten

Äönigen letnSpflicttig geworben,*) fudjen fie beten

4
) Bon alter 3eit ber mären Sie lolbringigbrn $rrgfigc,

für ein ftcinel Seggtum in ber ftogrDanri lUlrn beit (grafen

t>. iJbampogne (rbülp|Kibtig Xii)u mufüe gib Wnltbäm
(1320- 1251), butdj Sie Umgänge grgmungrn, 1220 für

Seiftanb für ihre ehrgeizigen glätte gu geminnen,

leiften ihnen 3ugug in ben Kriegen mit (fnglanb unb

nrtmcu UdjKiifleHeti unb Cfntjigclber von iljtten oor.

perjog Itjroljnlb II, (1303—1312) leiftete fjein*

rid) VII. nodi .pceresfolgc na<t Italien unb (tritt

für bie laiferlicte Sadic unter beit 'Kauern oon )}lo*

reng, aber fdtoti fein Sotn griebridj III. war ein

eifriger Parteigänger Jranlreiits unb ein (Gegner

VubroigS bes SSaiern; für bie fraiijöfijdie Sadte

tömpfettb fiel er nebit einer großen 3atl lothrin*

giftter Qbcllculc in ber Sd)lad)t bei Konteafiel.

Sein 9iad)folger Siubolf tämpfte unb fiel in ben

Seiten beS frangöiifdjcn peereS bei ßreaj, unb 3o*

tarnt I. (1346—1380) folgte ben franjofiidien fjatneu

in ben flanbrifdjen Stieg unb gefiel (ich bann, ange*

jogen burct bie Steige beS 'üarifer SlebenS, in einem

langen Äufentbalte am töniglidieii .poje. 'Kit Sit*

natuS 1. (am bie tttjoglictr SBürbe VottringenS für

jiveiunbviergig 3atre (1431— 1473) an brei oben*

tcuembe '(Jungen bes ©aufeS Änjou, bie fidj gatij in

bett $icnft ber frniijöjifdjeti Krone fteütcn unb bie

Kittel iI)reB SiatibcS oerbrauditen, um fernen gürfien*

fronen in Stalicn unb Spanien nadigujagen. Sie

nattnen bie pnmfenbeu Xitel Könige oon Sleapcl,

Sieilicu, Äragon unb Jcnifalem an; burct fdimei*

ctclnbc (Sencalogen liegen fie ben Urfprung ihres

.paiifeS auf Sari ben Wroffen, auf 3nIiuS (iäfar,

felbft auf bie troifdjen .gelben gurüdfütren. $a
flraubtc fid) ihr eitles Selbflgefütl gegen bie fjeffel,

bie fie ans Seid) banb; oon itren reidiSfürjtlidien

'(JfUdjteu (netten fte fid) metr unb metr loSgumadten,

auf ben Sieidtstagen mürben fie nicht metr gefeten,

unb bic oon Seftcn t<,r bebrotte üage ihres Üanbe4

unb bie eigene Sctroäctc migfennenb, erflärten fit

Volbringen für ein freies, utiabtängigcS hergogtum,

bas fte nächft (Hott nur itrem Sitroertc oerbanften.

Sruldjflttau fomie für Ubaiciioi«, Wen|cn, SconacS usl

<9auS, mild), Scbirtetfile er Silber all freies flUob belegen,

nli Cebnimatm bei Strafen o. cibampagne betennrn. Sine

gang neue ftrbrutung gemann btefe Vebnlpglibt ber Iotbritn

giltpen Otrgöge megrn Seufibateuui. all bnr$ bie Sermäb*

tung ber Srbgräfin ffobanna o. Sbompagne mit 2bitipp IV.

bte matbiigf ötraffipaft 1284 an gtantrenb tarn. Bon tn

an ballen bie tnlbringifiben Jpergöge ihre Stbenlpgiiblen

megrn ber KafirSanei Beufibateau ben frangöfliiben Königen

gu erfüOen unb mußten bie Oulbigung in Baril leiften aber

ba, ton ber tönigliige $of fug cnltllrtt ^rrgng griebriib 1L

(1251— 1808) mo^te gib nidit bagu prrgeben, bem neuen

Sonorrän pirfönlicb gu bulbigen; er übergab belbalb npib

bet fiebjeiten Seuligateau nebg Stlonlort, grnnaeb unb $auO
(etnem finbne Ibeobulb. unb biefer (riprle im ffabre 18C0

gu Baril bem Könige für bic genannten Qcbirtc ben Sepnt*

eib unb uerfpraib, faQl n d; SlreiUgteitcn gmifiben ibm unb

ben Bürgern unn Brufdiateau erbeben ioQlen, bie li n tf<br>

bung brr rönigliibtn CSerldjtsBcfe anguerfeanrn. Bbdtpp VI.

o. Bainil brfiimmre 1845, bag aDc Sircitigtciten gmiiibrn

bem Ocrgogc unb ben Bürgern nun Bcuföatcau in eeger 3n,

gang unn bem C9rrid|[tbnf oon Bnbelci unb tn ber Berufungl*

tngang an ben bobrn 6rrid)lltagrn, ben Grunds jouen oon

Xrogrl, entfehiebeci merbrn loQten.
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Sic nfjmlcii barin anbercn Jnfjabcrn grofjci (Heid)S*

gebiete tiarfi, bic itjrc Unabljörtfiigfci t juerft jur lat*

fadjc malten, um fic bann burch Berträgc unb

faifcrliche Urfunbcn anerfennrn ju taffen. praftijdir

folgen Ijattcn ittbe« bic Hnmahungen bet {verjage

junächft liiert. Sie im i'attbe fclbft ber fflebantc

an bcs Seiches alte Eberftotjeit fortlebic, jo fuhr baS

SNcich fort, Lothringen alb ein fielen ju beljanbrln

unb bie {verjdge ju ben aflgcmt’iticn Briftruerti unb

Leitungen tjHanjujirhen. Hud) nach ben Seiten

Sigismunbs locrbcit in ben !Hei<hSinatriteln bic ,jjer*

jöge oon £ot^tingen neben ben anbeten bHeictjsf ürflen

aufgcfülptt unb für ben SHötnermonat gleich ben Sur*

fiirften mit 60 Wann ju Stoß unb 277 Wann ju ffiifc

oeranfchlagt. (S<btu& folgt.)

Ber fiampf (treten bif ifiibrrltiilpft

roitb überall mit Gnlfchiebenhcit aufgenommen unb

bie Bercinc mehren fich, metcfic bieje Sadjc ju ihrer

1'ebenSaufgabe matheu.

Ter Bereit! jur gürforge für franfe Hr=

beiter ju Sofen hat im nbgelauitnen britten ®e*

fdjäflSjahre (1902) feine Tätigfeit erfjeblid) errocitert.

GS gingen 335 Hnträgc (gegen 231 im Borjahre)

ein. Öclbuntcrflü|)itugcn nmrbcn in 201 fallen ge*

tnäfirt, baoott in 112 gällett einmalige unb laufenbe

IJnlerflüjjungcn, in 10 Ufälfen als flurtoffen unb für

Shanfenl)ausbc()anblung, in 31 gäden jur Sefdjafmng

von Naturalien, in einem galt jur Scjdiaffuug von

Scitragsmarfen, in 47 gäden jur Beftreilung Don

Steife* unb GinfleibungSfoflcn an luiigenfranfe 0er*

jenen, bie in $eilftätten untergebratht mürben.

.18 Hnträge mufilcn als für ben 'leerem ungeeignet

ber Hrmenocrroallmtg nbermirfen merben; 53 Sn*

trüge mürben megen fet)lenber {nlfSbcbürfligfcit ab*

geroiefm.

Sott ben 335 Hntragftcdern mären 209 luttgcn*

traut; bei 81 Scrfonen mar bas .fSeilperfahreit bereits

burdigefüffri, bei 105 Serfonrn foflle es auf bic«*

{eilige Jlnregung noch eingeleitet merben. Hut ®e=

fürroortung bcS BcreinS mürben 29 lungenlranfc

Serfonrn uom pofener Brooinjialoerein jur 0c*

fämpfung ber Tubrrfulofe in $eilflätten unlerge*

brad)t. — Tic balbige Bcfchaffung oon Arbeit für

bic aus $ei(flätteu enllaffenen, ber Schonung bebür*

fenben unb barum nur teilmeije erroerbsfähigen

timgenfranfen Serfonen ifl Irop ber gröfjtcn Se=

müljungen nur in vcreinjelten gäUen gelungen. 3m
Kampfe gegen bie Titberfulofe hat ber herein nach

Kräften mitgeroirft, foroie ferner feine Semühungcn

bnrnuf gerichtet, bah bic für ein .{rcilncrfahrcn geeig*

neten Uranien nach 0eenbigung ber ftranlenlaffcn*

leiftungen fofort in bin ®cnuji ber erforbertichen

Hnftaltsbchanblnng trelra lünnen. Tie Gröfjnung

einer GrholuiigSftättc für bas grüljjohr 1903 mürbe

in Husficht genommen. Hm Schluffe bc« BericblS*

jahres maren 9 gierten unb 4 Tarnen als Pfleger

unb Pflegerinnen für ben Benin tätig.

Ter Screin jur Befampfung berSchminb*

fuchtsgefahr in ber propinj ,{teffen*3iaffau

unb bem gürflrntiint Salbet! hat 1902 bejonbers

burch „Kleinarbeit", b. I). burefj inbiuibueQc Behanb*

hing ber cinjclncn in ben Sohnungen, burch TeS*

infeltion, Schaffung oon llebetgnttgBftationen für aus

ben .fteilftätlen Gntlaffene, ®emährung non Krönten*

loft, Bcrlcifjuug von Sbtanrenpflegegerütfchaften unb

anbere bem pcrfönlidjen SebürfniS angepagle Unter*

ftühungcti fein {fiel jn erreichen gefucht. Bei ber Unter*

bringnng in {jeilftättcn fucht er, rornn irgenb mög*

lieh, bem .flennten eine ifubufie aufjuerlegen. GS

gingen im SerichtSiahre in Gaffel 183 ©cfuche ein,

oon betten 125 Unterbringung in eine fjcilfialie, bie

übrigen bie @emährung fonjtigcr Unterflüpungen bc*

trafen. 56 Kraute mürben .pcilflätlen jugeführt, 6

ber LanbeSoerfichcrung übermiefen, 69 jurücfgcmiejeit,

baoott 56 rnegett ju fortgefchriltenen LeibenS. Bott

ben UnterftüßungSgefuihen tuurben 52 berüdfid>tigt.

3« graufturl a. 3Jt. lagen 40 @eiuche vor, oon

benen 21 Berüdfiihtigiing fanben.

3m übrigen bemüht fich ber Bereit! vornehmlich

um bie gürforge für aus ben .fieilftätten ffintlaffene,

benen er burch feine jahlreichen Bejahungen Stel*

lungen unter ihrer @cfuubE)cit juträglichen Bebitt*

gungett ju oerfchoifcn fucht. 3m gebruar 1903 er*

öffnete er eine polilliiiif, bie feit ihrem Bcftehen

72 Kraute mit 128 Untcrfuchungcn behanbelt hat.

Htle ber BereittSffirforgc utiteritcllten Äranten

merben einer Pflegerin jugeteili, beren lätigfeit fith

junäthl’i auf bic genaue geiiftedutig ber LcbenSbcbin-

gungett bes Pfleglings, fvbann auf bic Unterfudpung

ber int cinjeltten gaüe münfchenSmrrtcn ItntcrftüfjnngS*

form in oben ermähnter Seife mie auf forgfältige

Bemadiung unb pcrföttlidte Beciuflufjiing ber Krönten

erflretfl. Tic Ginrichtung berartiger pftcgfchaftcu,

bic oon öcmetHbefchrocfli'tn, Hrinenpftcgcrittnen ufro.,

übernommen merben, unb bie bei geringem Koften*

aufmanb fcljr gute Grfotgc jeitigteu, tvirb für ade

Erte, vornehmlith für bas flache Lanb auf baS Gnl*

fchiebenfie empfohlen. gerner bemüht fich ber Ser*

ein um bie Grrithluug oon dSalbcrholiuigSftättcn,

beren erflc gegenroäriig bei Gaffel für lungentranfe

Wettiner errichtet roirb unb ber eine ähnliche Ginridj*

hing für grauen in turjein folgen fod.

3um 3ioectc ber Huftlärung über bas Siefen ber

Cuugenfdjroinbfiidjt merben jal)(reid)c gcmeittpcrflättb*

liehe Sorträge oeranflaltet unb Trucffchriftru perteilt.

3n einer BereinBfi])nitg murbe bie Grrichtung einer

fiiitberheilflätte für bie propinj ftcjjcmillaffau an*

geregt.

1 Bon 3nterefio ift eine 3Bfamnienftedung bet

tteuerett Literatur über luberfulofe, bic mir ber

1

,. ; U'ctirfiv f. b. Hrmenmefcn'' cnmehmen:
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Der Stanb ber XubcrfuloiceBefämpfung im

5Jrül)jaJ)re 1902. ©cfifiäftsbcridit für bic @)c=

nrralocrfanimlung bc« Xculjdim getitraltomitec«

jur (Srridftung oon §eilftütten für ßungenfrantc

am 14. April 1902. 156 ®.

Ber Staub btr Xuber(ulofc»8 efänip[uug im

3rü()iaf)r 1903. ('tcfdiä)(S[>i'rid)t für bie 0üe>

ncrnloerfammlung am 16. SK’ai 1903. 215 ©.

Ba« SRote Kreng utib bic 2ubcrruIo|c*Sc =

fämpfung. Benffdjrift bcr elften internationalen

Xubcrfulofc • Konteren}, Berlin 22.-26. Cltober

1902, getmbmct oont SolfSIjciljtättcnoercin uom

Solen ftreuj. Unter SDlitroirfunp jaljlretdjcr 3Rit=

glichet bcr oerfdiiebcnen ScrcinS» ttnb Abteilung«»

porftänbe, Ijerauigegeben pon SB. pem bem Jhtefe*
1

bed unb Stof. I)r. Sannroif). 177 S. Berlin

1902. (.fMtrju : lageblatt ber Konferenz Katalog

be« luberlulofemufeuni«.)

Bic erftc internationale XnberfulofesKonfe»

renj. Berlin 22.—26. Oftober 1902. Beridjt,

im Aufträge bc« internationalen ßentralburcau«

jtir Bcfämpfung bcr Xuberfnlofe, ^erausgegtben

pon Srof. Dr. $anntpi|). 461 S. Berlin 1903.

3ur XnbcrfuIofc = Bcfämpfung 1902. ( 1 . Cänb»

lidje Kolonien für .fjcililättcnsSntlaffene. 2. Bflege»

perfonal in Uungeuljeilitätten. 3. Bie Bcbeutung

ber ScrfpUung oon Staub», iliaudi» unb fflnäent«

toidclung für bic Jubcrfulofe »Befämpfimg.) Set»

[janblungcit bc« Beutftfjeu 3e"tral(omitee» jur ©v=

ridjtung pon .{icilftätten für Cungcnfranfe in btr

©eneralperfammlung am 14. April 1902. Stebu

giert oon I)r. Sanmoij). 65 6 . Berlin 1902.

Xnberculofi«. Slouatsidjrift bc« internationalen

3entralbnreaus, IjcrauSgegebcn oon g. Altl/off,

B. grüntet, E. (Dcrljarbt, S o. i'cijben, ffi. Sann»

toij). ßeipjig, Jot). Ambr. Bartl).

3citfd>rift für Xuberfnlofe unb §cilftätten»

inefen. iicrattsgegeben oon (£. fflcrljarbt, B. grün»

fei, E. o. Sfcpben. ßeipjig, iolj Ambr. Bartl).

La Lutte Antituberculcusc. Organ mensuel

de la fi'di'ration des Oeuvres anUtubcrauleuscs

Iranpaises. Paris, C. Naud, Editeur.

La prAsorvation antitubcrculeuse. Organe

de la Soc. de preservation contre la tubercu-

lose. Paris.

Statiflil ber £teil&el)anblung pott tuberfulüfen

unb anberen fieiben erfranften Serfidicrten bei ben

SrrfidKrungsanftaltcn unb jugclaffenen Kaffenein«

ridftungen ber beutftfjen inoalibcnocrfidjerung für

bie ia^re 1897-1900 geiuibmet bem Britifdien

Xubertulofefongrefi 1901 311 ßonbon oont Seid)«»

nerfidterungeamt. 87 S. Berlin 1901.

SociAtA de PrAservation contre la Tuber-

culose par PAducation populairo, Paria. Comple

rendu de 1' AasemldAe gAnArale du 10 mars 1901.

Portugal. Assistaoce Nationale aux To-

borculeux. Notice sur ses travaux .adressee

au CongrAs Britannique de la Tuberculose par

le secrAtairo gAnAral D. Antonio Maria de Len-

castre. 34 p. Lisbonne 1901.

QouvAa, H. de, La lutte antituberculeusc
au BrAsil. 4 p.

Beridit unb Antra g bc« nicbcräftrrrcidjifrficu San«

bcBausfdiuffc« über bat Antrag ber .^errett Abge»

orbneten Witter oon ßinbf)eim unb OSettofien, be>

Ircffcttb bic Belämpfnng ber Xubcrfufofc. 49 g.

XL1II ber Beilagen ju ben ftenogr. SrotoloQrn

bc« n. ö. ßanblagcs. VIII. Saf)[pcriobe.

Knopf, S. A., Bie Xuberlulofc nie Soll«;

franlljcit unb beren Bcfämpfung. 48 £.

Berlin 1901.

©ommerfelb, XI)., Sic fdjüpc id) mid) gegen

Xuberfnlofe? 44 S. Berlin, Detar Eoblrnp,

1900.

gtaenfel, Bcntcrfungcn jur Sropljtjlafe brr

Xuberfnlofe unb bie Sfolicrung ber$I)t^i«

fifer.) ©onberabbrinf a. b. Berliner ftinifd)cn

Sodjcnfdjr., 1901, Wr. 38.) 13 ©.

Butter, Bie Bcfämpfung ber ©djminbfudit

innerhalb ber Stäbtc. 10 S. Berlin, gifdier«

Sieb. Bud)!)anblung 1901.

Vidal, E., La lutte contre la tuberculose

pulntonaire au point ilc vue socioligiquc et le

Sanatorium Alice-Fagniez ii HyAres (Var) 15 p.

Paris 1900.

Bie Er leid)trrnng brr Unterbringung bebiirf;

tiger Krauler in $eilfiättcn, .f>eimüätt(e

unb (HcnefungB^eim cn. Sorbcridjtc für 1«

Konteren} am 5. unb 6. 2Rai 1902 brr 3entr«l>

fteHc f. Arb. = Sot)li.;(lim. in Hamburg. 70 S.

Berlin, Earl .Jirpmann« Scrlag.

Berlin=Branbenburger .^eilftütienpereitt for

finngeiilranfe. 3a^re#beriiöl 1901.

Serein jur Belämpfung ber ©d)n>inbfu<bt«;

gefaljt in bet Srooinj 4>effen = 91afiau unb

bem gürflenlum Salbecf. @rficr Scrmnllmig«;

beridjt für bie 3oI)re 1900/01.

©4mib, g., Die Secbreiluug ber ©cilfiältcu

für Xubcrfulöfe in bcr ©dpocij im 3afj rf l90-'

Xuberculofi« Sol. 1 Wo. 11 3an. 1903, ©. 261 ff.

Bailcr, Sdjn’eijerifdie unb auelänbifdjc Äi’

ftaltcn für fiungenfranfe. (©diioeij. 3rl|i^r

f. ®cmein. 1902, 2. .{iril ©. 145 ff.

dort Orrnnamu Setlag in Berlin W„ SDourrftrafee 44. »rbnutl I)ri Bulin« eiitrnfrlt in Berlin W.. fflerarrPmbe 4S.

«

Ade ffufipriften unb Ginfenbungen in Angelegenbeiten biefe« Blatte« rooDe man an bie Aebaftion Berlin W..

Sotsbomer ©trabe Sr. 134c, nd)ten
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«ülTOudi tae SDortticttirttl

bttrtfli i »arr för Na» ffirriclialjr

in aOrn Inten De# {«utfrtjni «t.dj#

Onii«Inc JCinarami 2:. ff.

$0od)wtblntt
bet

I HEf «altimfiallfn ff tf •«.V4JI unb

J*uiiiiauti«ii bt# Jn- uno nii#tanDc#

iietiRcrt* fdteilauflm an. fir ttalm

1
*u4i Da# ?*ut tau fcr# ^oijuttittin Ctbfn#,

fO!*Nant«irr 1 34 e.

3olj(!iinilfr=.flrilcii$=

|m JUiflrnge btr falle; frnnbenbitrg »cranlionrlliiti rebigierl van finbenberg in frrltn.

44. Berlin, beit 4. iftouember 1903. ©tr. 44.

3Raf greiljerr Senfft von filfad), I
#e§eimer Segterungflrat a. X., auf Seibfd)ü(| |
bei Sauinburg a. 3„ CSIjtftieitler feit 1881, + ju

Seibföüfc 22. Cftobcr 1903.

|«r gtrnttUBnnbtgung btr blrbcnslittt.

Sie burd] SUert)öd)ite Sabinen» * Crbre vom

28. 3uli b. 3- neu ernannten 6-1 Gffreiirittcr be«

3of|anniler*Drben8 finb mit folgt beigetreten:

1.

SHreft btr Sallet) 8r<mbenb«rg:

1. Rurt GlSner oon Wronoio, Stieg»*

geri<fit«rat ber 3f>. Dioifion,

2. ©einriiti von Älbebijü, 9iitttneiftec unb

G«fabron « CSf) cT im ftüraffier*Segtment Raifer

Silolaus I. von Sufilanb (Sranbenburgifdten)

Sc. 6,

3. griebritf) uon Säerbetf, WaiorunbSlbjutant

be« ©enerakÄonratanbo« be« V.ärmee=Äorp8,

fommanbiert jur JJieiiftleiftung beim Stabe

be« (ombinierten 34ger«Segiment8 ju fferbe,

4. ©ugo oon gaiefenberg, ©auptmann unb

Sompagnie»(Il)et im 3nfanteric=Scgiment oon

Eourbibre (2. fofenfeben) Sr. 19,

6.

Dr, jur, &urt oon ©erfcberg, Segierung«»

flffeffor, ju Rreujnad),

6. ©an« greiljerr oon Grffa, ©auptmann

unb ffompagnie*6t)ei int 2. Ii)üringifd)cn

3nfanterie«Segiment Sr. 32,

7. (Sritti oon ffloyncbiirgf, Dberftleutnant

beim Stabe be» 5. Xbitciiigifdien Sninntcrie*

Segiment« Sr. 94 (®rojft|erjog oon Saufen),

8. ©au« oon grjaurotfl, ©auptmann unb

Jlbjutaut bet 33. 3nfanterie«8rigabe,

9. faul oon yglinigti, ©auptmann unb

Jtompagnio&bef im 3nfantrrie * Segiment

®raf fflofe (1. lt)üringijd)cm Sr. 31,

10.

3ot)anii jjriebrid) oon Jioeper, {raupt*

mann mtb Sompagnie-IS^rf im 2. ©anjea«

tifdteu 3nfanterie*Segiment Sr. 76,

11. Carl oon Strenge, ©auptuiamt unb

Rompagnie * Gl) ;f im 1. ©artfecttijdjcn 3«»

fanteric«Scgiment Sr. 75,

12. Wafimilian ®raf oon SSartensIeben,

Sittmeifter unb £8fabron»Gl)ef im ©uf.*Segl.

.ftönig Silljelm 1. (1. Stjeiniftfien) Sr. 7,

13. SBilljclin oon fangen, ©auplmamt, Wit*

glieb be« ®efleibungsamt« be« XV. Jtrmee*

Rorp«,

14. 3s? i
I
^ e I nt oon SBotjna, Wajor im grofeen

Sencralftabe, fommanbiert jum Stabe ber

V. Hrmce*3nfpeftion,

15. Jfarl fjrcifierr oon Wanteuffel genannt

3öge, WajoratSbcfitter, auf ftagbangen bei

.©afcnpotfj in Rurlanb.

II. I'tB (HcaoltaiictjafteK ber Bollen Sraubcnbueg:

al ®cr fteufeifdjen f tootnjial»®cnoffen»

J

ftfiaft:

1. Silljelm oon @Iabi§, Wajor in ber 12.

®cnbannerie*®rigabe,

2. griebridj Si[t)elm geeifert oon

Sofcnberg, SitlergutÄbefigtr, auf ®rofj>

Sabenj bei Sommerau in ffleftpreujjen,

3. Srnft oon 'S c b e I , Sittmeifter a 3)., Sitter«

gut«bcfi|jer, auf Gsjcrifibfen bet Krempen in

Eftpreugen.

b) 2)cc Scanbcnburgiftben frooinjtal«

®enoffenfcbaft:

1. ©ermann oon $al)l, ©auptmann a.

Sittergutsbcfigci', auf Siilbenau bei Sorau in

ber Sieberlaufig,

2. Waj oon Stfiaif, ©auptmann a. X., Sitter»

gutsbefiffer, auf ©an« 9faarom bei ®rebfau

in ber SieberlaitfiJ,

3. 3«^nnne8 oon ffiien»fom9ti, ©auptmann

a. $. unb foftbireftor, ju ferleberg.

e| Der f ommerfdien ®rooinjial-®enofien«

ftftoft:

1 Walte geeifert oon ber Siamfen»!öaft»

nig, Sittmeifter unb C«tabron*Ci^cf int

üeib*®arbes©ufaren*Scgiment,

Digitized by Google



280

2. £«ini) oon Uurufe, §auptmann unb

Sompagnie«Sfeef am Sabettenfeaufe EdSIin,

3. SJictor oon Bcioig, §nuptmann a. 35.,

ju Stettin,

4. 23uffoio ®raf oon Breboio, Slaatsau,

malt, ju Stargarb in Sommern,

5. £anä>3ond!im oon Äleift, Oberleutnant

a. B., Slittergutsbefifeer, aut SleimBubberoio

bei Belgarb au ber fßerfante,

0. Staus non ©orcfc, StittergutSbefifeer, auf

Souin bei CabeS in ©oimnem,

7. 3rife oon SSifemann, vmuplrnann unb

Kompagnie« Eljef im 2. Bfefiringififeen Ja«

fanterie«Stegiment Str. 32,

8. 5}ranj non Udermann, IRajor im großen

©eiteralflabe.

d) Ber ©ofenfefeen ©rooinjiabfiüenoffens

fdiaft:

Satter Sogcl non Salrfenfiein, Stilb

meiftcr unb Sslabron« litjei im £ufaren=

Stegiment Üanbgrar gricbrid) 1t. non £effcm

£omburg (2. Surfeeffifdieu) Sir. 14.

c) Ber Sdjlefifdien ©rooinjial=@enoffeu =

fdiaft:

1. ®ruitoSbler non ber ©Ianife, ©eridds«

affeffor a. ®., ju Berlin,

2. Earl non Uunit), fpauptmann unb Soms

pagniesßfeef im ®reuabict«SlcgimcM König

©Silfeelm I. (2. SBeftprrujjifdien) Sir. 7,

3. Surt non Beidjmann unb ßogifefe

£auptmann in ber 6. ©enbarmerie*Srigabr

,

4. grife 1,0,1 ©eterSborff, Canbesrat, ju

BreStau,

5. Sari non ©odelmann, .fjauptmann unb

Kompaguie=ßt)ef im (Jü[iIier=Stegiinenl (Siene«

ralfelbmarftbaH ©raf SSoItfe (©ddefifdient

Sir. 38,

6. £ans ffrei^err non ®otf, £auplntann

unb fieferer an ber STirgSiifeule in Steifer,

7. Ebuarb Kräder non Sdfemarfeenfclbt,

Stittergutsbefifeer, auf @rofe*Sürbitig bei

Stolfefürben, Sejirt Breslau,

8. fiubioig oon SJtoItte, SiittergulSpäifeter, ju

SernevSbori bei Stogau=Stoienau in Srijlcfien,

9. @bgar non Storfi, .pauptmanu unb Slb=

jutant ber Sommanbautur non Breslau,

10. Stodiue fjreifeerr oon Cütttoife, Stiller«

gutsbefifeer auf SRittcIflciue, ju Braiufeilfcfeborf,

©oft ©rofpSriifeen, SreiS Hüben in Sddefieti,

11. @uibo non Buffe, Oberleutnant a. B.,

Stillergulsbefifeer, auf (S)rofe«3Rard)mife bei

Stamslau,

12. Blalt^cr non Erbmannsborff, £aupt«

manu in ber C. ®enbarmcrie*©rigabe,

13. £erntann Burggraf unb Qtraf ju

Bol) na. auf fflro6=Äo(ienau in Sifelefien,

14.

£orft oon ®olf{, StegierungS«Slffeffor «st

lommiiFarijifecr i!anbrat9*0iutS«SBerioaltrr, «
Sagau, Bcjirt ßiegnijj.

I) Ber 8äd>fiidjen ©rooinjial*® enoffini

fdiaft:

1. Slrlfeur oon ®orrie«, Ceutnant a. B. unb

©oftrat, ju Sraunfdiroeig,

2. £ans non ftofetif, Jierjoglid) ©nfealtifdin

Äammerfeerr, ju ©ernrobe im £arj,

3. ffiaj non fioefen, £auptmann unb Som=

l>agme=üljei im 3. Bfeüriitgifc&en 3n (anlerif!

Stegiment Sir. 71,

4. SDlorife ®raf non Unrui), Stegieruiujs.-

SIjiefior unb tommiffarifcfeer ßanbratSamlS«

©ennaltcr, ju SßeifernfelS,

5. SBilfeelm oon Staudifeaupt, Biajor unb

©atailIonS=Äonimaubeur im 6. Bfeüringijdui

3nfanterie-9iegimcnt Sir. 95.

g) Ber Sd)le«ro ig=£olfle iiti (feen Brno injiaU

©etioffenjdiafl

:

1. Bfeeobalb Jreifeerr non Sdiroeltrr,

£auptmann unb ffompagnie-ßfeef im 3n‘

fauteric=Stegimcnt Wraf Bofefl.Bfeüringifdiiii)

Sir. 31,

2. £crmann non Stumofer, ßanbrat imt

©utsbejifecr, ju Bonbern.

li) Ber £nnnoorrfdien ©rooinjial » ©c<

nojfenjcfeafl:

1. fjriebridi fjreifeerr oon unb ju ber

Bann, .{muptmann unb SompagnihEbef i®

3üfilier«Stegiment ©cneralfelbmarfifeall ©ro«

SUbredit oon Bveufeen (£amionrrf(6en) Sir. 73,

2. £anS non ffiurmb, £auptmann uab

Sompagnie=El)ef im 3üfilier8tegimenl®eur«l'

felbmarfdiall ®riuj Sllbredjt non itefe«

(£annonerfdien) Sir. 78.

i) Ber Süefifälifdicn BroninjindSenoiftit*

fcfeaft:

3riebrid) 0rciljerr Cuabi = Spfrob9

£ü(feteubrud, StegicrungSrat, juamSbetj.

k) Ber Stfeeinifdien ®roniujia[«fflenofie«‘

jifeaft:

l)r. jur. ®aul non Btallindrobl, Still«r<

gutsbefifeer, auf Scfelofe 33adicnborf, ¥»it

antiociler, ©ejirt fidln.

l) Ber ©euoifeufifeaft in ben <S> rofefeerjufl“

tüniern SWedlenburgiSdimerin unb SÄerflea«

burg«©trelife:

1. £elmulfe oon ©lüifeer, £erjogli(fe Sadif«1 ’

EoburgslSotfeaififeer Dberfdrfler, ju Seorgem

tfeal, £crjngtum ©otfea,

2. ßarl u o n ©liufeer, SiitlergutSbefilK1 -

Stojcnoin in SRcdlenburg,
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3. petnrich oon Stcchow, pauptmnnn nnb

Rompafliiic=Sl)cj im Wroftljergoglid) ffiectlcn«

burgijd)en Wrmabier=©egiment Sio. 81),

4. Bobo non (Dunblath, Oberleutnant n.

gu pmrid)«berg bei Stöbet in ©fcctimbucg.

m) ®cr peffifdien (ütnolfo niebafl:

SS i tfi e I in von Baiiinbach, Lanbrnt, gu

Surgborf in Hannover,

n) ®et®ettofieujdiaft imHötiigreidj Sachten:

1. Hurt greil|err von U»lar = @leichen,

pauptmann unb Sompagmrßhef iniHöitiglidi

Sdebnidjen 2. ©reiiabicu*©egiment Dir. lül

„Hälfet Sülljeim, Honig oon ©teuften",

2. p o lm von ÜJi c (j i d) , SRaior nnb Bataillon*«

Hontmanbeur im Königlich Sächfifcfieii ö. gn«

ianterie=©egimciit „Krottpring" Dir. 104,

3. Siuboip!) 0traf von ©cg, Höniglcd)

Sächfifdjer ©efanbter, Hammerherr nnb ©itl*

mrifltr ber ©eieroc, gu SBien.

n) ®er Wcnojfenfchaft im Hönigreid)

Bagern:

Lubroig grriherr non Ccrcheitfclb,

Königlich Bageriichcr Kämmerer, nu{ .feiner««

reuib, ©oft, in Dbeifrnnfen.

Bits Rantürfrijtlirin' Ürri|iütni5 fotijringrns

mm Ofntfdmi liririi.

(Schlaft.)

®er iöibcrftreit jwifdjen ben Souveränität««

gelüftet! ber pergöge unb ben Anforberungen be«

©eiche« mußte fdtärfer heroorlrrten, jobalb ein ftaifer

bie gratralgrwalt gu ftärfen unb bic enlfrenibetrn

©lieber toieber enger in ben Wefamtvrrbanb be«

©eidie« ipneuHupeben unternahm. SRajimilian 1.,

ein beutfdi füftlenber, groften unb füijncn öiebaufen

offener gürft, unternahm e«, bem gerfallenben Sieicbr

eine neue (Sinheil unb geftiguug )u geben, weshalb

fflimpfcling iljn al« ben Saurer brr Ginbeil unb

Iräger großer StonWgcbanten prie«. ®a« ©eidi»=

tammergeridit, bte Ginfübnmg be« gemeinen ©ten«

nig« unb bie (frridiiung einer bem Höuigc unter«

fteüten nationalen Kriegsmacht folllen ba« illeid) aus

fernem 3(bfallc, ba« Königtum au« feiner Ohnmacht

toieber aufrid)ten. Sir tvifjen mir tlägiid) menig

non ben föhnen ©efonngebanten be« Haiier« jur

fflirtlidjteit mürbe, mie auf ben ©eütolagen gu ffiorm«

nnb Höht ber laiferiidie Sille fid) an ber furgficb»

tigen Selbftjudit oon gürften unb Stäbtett brad).

Bon allen Seilen erhoben fid) Befcbwerben unb

Älagett über bte ©flichten unb Saften, toeldit bie ge«

wollten ©eformen bem eiligeinen auferlegtcn; unb

roie einft Haifer ®igi*munb au bergleidten Selbft«

fudtt ber gürflen fich ein „Gfei gefeben", fo bafs er

fi<b au* ber beutfdjen Krone „leinen ©fifferlmg mehr

II tnadjen" wollte, fo gingen ©farimilian» ©eformpläne

in bie jdjmerglitbe Älage au«
:

„SRir ift aui ber Gtbc

feine greube nieljr, arnte«, arme« ®eulid>e» Sleidj!"

Qlt ben gürften, bie felbft bie gang ucrtümmerlen

©eformen, vor allem ba« ©eidjsfammcrgeticbt al«

beengenbe Stfuanfc empfanben, gehörte Perjog ©e«

natu« U. non Lothringen. 6r, ber fid) roie feine

uitmittcibaren ©orgätigct Honig non Siciliett uttb

gerufalem nannte, hal,f P<b unter ben übrigen

9teid)«fürften 1495 in SBorni« gur .pulbigung einge«

tunbett, cutgog fid) aber brr aUgcmeineu feierlichen

uttb öffentlidicn Belehnung, bie DSatimilian bort

ooiitog, inbent er vortjer abreifte unb feine Lehen

ohne ba« übliche geeentonicQ int fliOen empfing,

find) ber i)erlöiuuilid)cu pulbigung, mit ber bie Be«

lehnten bem Könige al« ihren rednmäftigen Perm
Jmie unb C'le!)otjaiu jebrouren, fud)tc er au«gu«

roeidten, inbem er gcltcnb machte, bnfi nicht ba«

pergogtum, fonbern nur eingellte Lef)njtü(fc, bie feine

SJorfal)rett empfangen, vom ©eiche abhängig feien.

Gr leiftete baher nur eine Gbrenbulbigung, bie mehr

eine inhaltsleere gönn al* eine Anerfemtung ber

(aiferlidicn Cberhoheii fchien. ®a« fianimergericht

trat inbe* in Sirtfamteit unb griff, unbefümmert

um bie perfönlithcu Anfiebten be« pergogs, itt bie

lotfjringiithen Angelegenheiten ein. Wegen biefe ®iu«

griffe erhob Sienatu« febott im oaf)re 1498 Siber«

!' fpruch, bentt ba« fprrgoglum fei bem SKeicbe uid)t

unmittelbar untergeben, unb bie pergöge Sothringens,

bic il)te Sache nur vor Änifern unb Königen geführt

hätten, tötmim tiari) allem Sirdlte nicht vor ein

iretubc« Wericht gelabrn werben. ®a* Hammer«

gericht lieft fich inbe« burch biefe ©rolefie nid)t be*

irren unb nahm vor wie nach unter bem Beifalle ber

SieuhSitänbe bie Berufung lothringifdjtr BafaUen an.

(Sin langer erbitterter Streit etttfpann [ich von ba

ab über bie ^nflänbigtcit be« oberften Sicidtbgeridjte«

in lothringifchcn Steditflfragen unb oerbcchtete fich

immer mehr g« einer Slteilfrage über ba« ftaats«

rechtliche Berhältaie Lothringens gum ®eutj<heu

©eiche- Auf bem ©üruberger SHeichötagc 1524 er«

hob $ergog Anton, Sicnatu«' 11 ©achfolger, ba er

wegen ber ?ürfcnt)ilfe gemahnt worben war, Be«

ichwerbe über bie .vierbcigirftung Lothringen« gu ben

allgemeinen Umlagen unb beftritt auf« neue ba«

©echt be« Hammergeridltc«, {ich in bie inneren An«

ge!rgent)citcn be« .fpergogmm« eingumiieheu unb ihn

ober feine Untertanen burch ©rogejie gu beläftigen.

gn untlarer ober unbemufttet Bcrwechfeiung be«

alten larolingifdltn SRittelreiche« mit bem .pergog«

turne Dbcrlothringeu ftelUtn bie Anwälte be« pergog«

biefe« äi« eine alte SJionardjie bar, al« einen freien,

unabhängigen Siaat, ber nur wegen cittgelner (De«

bictSteilc bem ©eühe [ehn«pflid)ltg fei, im übrigen

aber gu ben Lciftungen an biefe« nicht htrangrgogen

werben bürfe.

Gm Streit, ber 1530 gwi|d)ett bem pergogc unb
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begen Stänken ausbradi, jfigtc, mie unbequem bat

Kammergcrichl btt lanbeShcrrlicheit Gemalt bes .per»

jogS inerben fömic, unb veranlagte biefen, bie Sin»

mifigunn beb Raminergerichte« in bie Iothringifd>eii

Dinge nod) eifriger ab.jinoefjren. Sic tjnbernben

Stäube vertagten nämlich bem -fierjoge ben ötetjorfam

unb beriefen fidi auf bas tnifcrlidic Ramniergendg;

kenn bie hödjfte Ifntgheibnng in totfirmgifcheii

SedgSftreiiigfeiten, io crtlärteu fie kein .{rerjogc,

ftefje bem laifertidieii Sammergcridife ju, nud) fei es

beffer für fie, als freie ffiäuncr unter bem Sdjuße

bet» StidieS ju gehen, ata non ber Weinalt bes

£er<ogS abljängig ju fein. SBafjrcnb ber fjer 50g

ofjnc befonberen Grfolg ben uorfidftig jfigernben

Raifer für bie beatifpruehlc Unabhängigfeit beb fjer»

jegtumS nom Seidjafaimtiergcridge ju gemmnen

fudjtc, hielt biefeS an feinem SRertjte ber oberflcn

Surisbiftion in Lothringen feft unb fteOte ben Klagen

beb $erjogS bie Jatfadje entgegen, baß bie $erjöge

aücjeit bie Säerufung ju ben SeidiStagen empfangen

unb bort Siß unb Stimme gehabt hatten, baß fie

ferner gleid) ben anberen Scich«jürflen in bie alten

unb neuen SRarrtlc! eingetragen unb mit Seichs«

fteumt belegt morbeti feien. Auch auf ben Scid)3 --

tagen trat man ben Snfptüdjen bes .ficrjogS ent>

gegen, beim ein felbflänbige* ,’jiuifdjcnreid) jmifchen

Jraiitrcich unb Seuticfilaub gebe es tiidjt, mie ber

Vertrag bemeife, ben Äaifer Otto II. 979 mit bem

König ber Sßeftfraufen gcfdjloifen t)abe.

Uuterbe* mürbe bem fierjog Anton bei feinen

llnabtjängigteitbgelüflen felbfl bange. Sic furdilbar

aufftrebenbe 'Mcidit beb fraujöficfien Königtum«, ba«

alle Kräfte ber Snlion in fid) jufammenrnffenb ofien

nadi ber 4! ctrljerrfdjntt in ISutopa fttebte, unb bie

fidttbaren Gefahren, mit benen es feine üblichen Sach»

barn bebroljte, — ()atie Jranj I bod) mitten im

Jriebcn fürs juoor ©aootjen heießt — brachten feit

1680 bie bisherige Volitif bcr lolljringifdjen .perjöge

jut Umfehr. Ratten biefe bisher feit 160 fahren

gefucht, bie Lehnsfeffel, bie fie an« Seidl batik, ju

löfen unb eine Souueränität ju geminnen, fo bachte

Sjcrjog Anton feit 1530 baron, gegen Jrnnfreidjs

gefährliche« Vorbringen einen neuen tHücffialt am
Seiche $u fuchen. Siefe Umfehr befunbele er 1532

auf bem SeidiStagc ju Segensburg, a!« er ben fo»

genannten i'anbfrieb, bie feinen Staaten auferlegte

Seichshilfe gegen bie Dürfen, ohne Sübctfpruch ju»

ließ unb außerbem noch truppen Juni Schüße ber

faiferlidjeu ßrblanbe flellle. Unb ba bie taiferlidien

unb lothringifdien Jntereffen Jratifreid) gegenüber

bie gleichen ,mären, fo geigten fich auch Raifer unb

Seid) ihrerfeit« bcu öünfdjen bc-S .fcergogS geneigter.

Seue Verhatiblungcn über ba« fiaatsterfitlidie 45er»

hältni« Lothringens jum Seiche führten jrf)it Jahre

fpdtev 1542 ju einem Vergleiche burcti faiferliche

Vermittlung, bem jogenamitcn Siirnberger Vertrage.

51ad) bem "Sortlaule biefe« niieber{pnuh«uoUen, viel»

heutigen Uebereinfommen« follen bie .§erjögc von

1'othriiigcn alle«, mas fie bisher als liehen be« Seichte

empfangen unb befeffen haben, auch in Sufunft in gleichet

Seife als Lehen erhalten, ba« Jiergogtum felbft aber

foll fortan ein freie«, nicht toieber an bas Seich jurüd»

teheenbe« §trjoghcm fein unb bleiben. SBa« bk

fberjöge feit langem beanjpruchten, hatten fie nach bem

SLorllaute beS Vertrage« feßt erlangt. Die Weitung be«

Kammeigerichts in lothringifdien Sechsfachen mar auf»

gehoben, ber engere »fufammeiihang bes fperjogtumS

mit bem Seidie geiöft. Snr für bie anberen, bie im»

mittelbaren Lehen: bie Stiarfgrafjchafr 'Vorn ü SWouifcn

unb Somcntj, bie (Uraffdjaft Vlantcnburg unb Ster»

moiit in ben Argonnen unb bie .fierrfdjaft Süßem,

auf benen iortan bie Scidtsftaiibfchaft Lothringen«

berußte, folltcn bie .fjetjöge bem Stieße lehnSpflicbtig

fein, (hleichmohl blieb Lothringen ein teil be«

oberrijeinifchen KrciieS unb baS .fkerjogtum felbft

roarb gleich ben eben genannten Lchnftücfen m ben

Schuß bes SeidjtS aufgenommen. Die Veitrage,

»eiche ber fjcijog fortan für allgeureiiie SeiihSjmedc

ju fleuern hatte, mürben neu ocrniifthlagt unb auf jitei

Drittel bes bisherigen Rurfttrfieiianfchlages tjerabgefeft

Diefcr Vertrag, ein GrjeugniS ber Sot unb Vcr»

legeithrit, an bejfen ,'fuflaubcfommen einerfeits bie

gefährbete Lage Lothringens, auberfeitS baS feinb»

ließe Verhältnis jioifdien bem Kaifer unb fjranlrciit

Seil halte, gab bem ficrjogtiim Lothringen fiaatj»

reehtlidi eine unheilvolle DoppelfteQnng, mie fie «ne

benfbar mar in bem chaotifchen JBirrioar, ben man

ba« he'1’®« römijehc Seich nannte. Sr oerlirli

Lothringen ben tiharalter eine« freien unabhängig™

JürficntuniS unb bod) blieb Lothringen in feinem

gmijen Umfange im Schuß be« SeicheS, er hob bre

trompeten; be« Raimucrgcriehtes in ben lolbrmgifbc*

Länbcrn auf, unb buch blieben bie .jjecjögc für bie

Zahlung ihrer Vciträgr ju ben SeichSloften ane

„für bie ÜLatjrmig be« allgemeinen Lanbirieb™«'

bem Seiche unb bejfen oberflen Gerichtshöfe oeram-

wörtlich. So feßr auch bie |<rr,;öge fith in bem

Gcbanleii gefielen, freie, unabhängige Jürgen ju fein;

non bem Seiche utib ber fjurisbittion beS Rammet--

gcrichteS mar bas vierjogtutn bennoch nicht loSgelöfi-

Die unausbleibliche Jolge biefes jmitterhaften Vtr>

hältmffeS trat balb in gegenfeitigen Klagen unb Ve»

icbmerben ju tage. Sath Lage ber Dinge pochn«

bie §crjdge baS eint SWal, wenn fie fuß oon ben

Lagen unb Vflichten, bie ihnen bas Seich auferlegte,

befdnuert fühlten, auf ihre Unabhängigfeit, bo« «•

berc SDfal, luenn fit ber -öilfc beburften, fleHten Ü<

fich loieber als Angehörige bes Seiches bar mtb

ftagleu, bag fie bei biefem nidjt ben nötigen Schuf

fänben; unb mit bie .perjöge miicv bem Vormanbe,

freie Jürgen ju iccn, fich ber ;’,alilung ber auierlegten

Sccdisftcuerii ju entgehen judgeu, fo ließ ba«

es ieinerjeits toieber on bet übemomnienen Schuf'

Pflicht fehlen. 3n cntfcheibenben Augenhliden h»
1
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bicfe« uutlcirc Perhältnis ficb für bfl'3 ©cfdiid So*

thringen« feljr imheilooü crroicien. Ta« Selbftgcfüftl

bcr Herjäge fträublc fid) bagcgcn, bah |ie gleich am
bcrtn dürften auf ben SeidiStagen crfrfieiiicn feilten,

aber in ben Jagen bcr Sol unb BcbtängniS [amen

fie, um bann als läftige, [aum nodt jum Seiche

jätilcnbe Biltiteller, bie oielc« forbertcn, aber nicht«

leifieten, harlc Sorte bc« Jabel« unb ber 3U™^'
mcijung au« bcm Wunbc eigenjfubtiger IRitftnnbc

ju nrrneffmeit. Jlurf) ben feinbl ieficn 9lbfid)trii ffrnnt*

reich» bat bie unflare ^mitlcrfleflnng Sothringen«

jum Scidtc treffliche Tienfle geleiflet. Sie e« bie

mcchielnbe ©eftalt ber Tinge unb ber eigene Porteil

erheiidjte, bai bie frangöfifchc Staal«[unfi bei Per*

iragSichlüitcn unb auf [fricbenStongreifen halb bie

Souorränilät ber lothringifchett Herjögr, halb bercn

Seidtiangchöriglcit einjeitig oorgcjebobcn unb, mic

bie {folge gezeigt bat, bie ftaatlicffc Toppclnatur be«

Herzogtum« aBejeil (am Schaben nnb Spotte be«

Seidie* unb junt 2erberben Sothringen« ju oec*

inerten gemuht. I,.

fjrlfrrinnrn in ber Äranlirnpllrgr auf bcm fanbr.

3n 9t r. 12 (SISärj 1903) ber „ftrauenljülfe"

führt Pnftor flniolb iit Farmen in feinem Stuffafc

„ein Surfue für ireiroillige Helferinnen in ber Straiitcn*

pflege auf bem Sanbe, oerauftaltet tion bem Jlit»=

itbufi ber rbeiuiidieu ffraucnhülfe" folgetibe* aus:

Ta« Pebürmi«, ben (leinen Intiblidten ©etmiuben

eine einigermagen gejdjulte Straiifenpflege ju jicheni,

inadjt jid) immer mehr gellenb. Sätjmtb bie ftäb*

tifdien unb and) bie gröberen Toqgemeinben burdj

ftnftalten unb angeflellte Schmettern nerforgt finb,

fehlt es beit fieincu ©cmeinbcn fomoljl an Hinteln

ime and) an genügenber Arbeit, um ba« gange 3al;r

binburdt eine berufliche xranlenpflegeriu ju fjallcn.

Sind) bcr ('kbcmte, etwa in einer möglidift jrotral

gelegenen Stabt ein Pflegerinnenf)cim ju erridilcn,

bas bcm jemeiligen SBebürfui« ber l'aubgemeinben

jti entfpredien hätte, ift bei näherer Pctraditung im*

ausführbar, nidit nur ber ju grogeu Suiten megeii,

fonbrrtt and) meil in ben Familien, mo berartige

Pflegen benötigt mrrben, fd)led)terbing« fein Unter*

fmiimen für bie Sdnoefter 'erübrigt roerbcn tann,

Solche Annagungen liehen ben Plan reifen,

Surfe für freiroiUige Helferinnen in ber Sbronteiipflege

cuijurichten, anfnüpfctib an bie gute alte Sitte, baft

in ben Sanbtrcifcii ber Sadibar bem 3lad)barn Ijilft.

Tüditige, feft anfäffige pcrjiulidi teilen füllen, ohne

Sltijprud) auf berufliche Srantenpflege — aud) nicht

in Iracht ober Benennung — ju „Helferinnen"

herangejogrn inerbeit, in einer auf 10 Sodu'ii bc*

mefienen Slusbilbungsjeii. Tiefe SluSbilbung fall nur

allem bie ©runblagen ber ntlflieur im Sluge haben,

bie Slmoenbung uoit ä»abe= unb fficberthermomelmi,

SSieberbelcbungsnerjudic au (Jrlruntenen, (frfrorenen,

(?rfti(ften u, bergl. mehr, bie Symptome bcr häuügftm

Sranfheiten, um bie Tringlirhteit ärztlicher .fSil'e jii

beurteilen, Slnlegung non Stutperbänbeu ufm. länger*

bem foü bie Helferin in [fällen, mo bie Hauetmirtrr

ertrantt ift, fid) ber [familie unb bcr SBirtfdiaft an*

nehmen, bamit bie Patientin hierüber beruhigt feilt

tönne.

Tie Sofien für ben llnterridjt, beffen Teilung in

lhcorc!ifd)c unb prattijdie Stubbitbung fid) al« not*

roenbig enneift, fteüle ber ProoinjinlBorftanb be«

euangelifdt*tird)lid)en HülfSuerein« bem flufifchuh ber

rheinifrhen {frauenhülfc gut Perfügung, in ber H#
ttung, bafr fich ttodi anberc Hilfflguetlrii erjchliehen

mürben. (?in Slufruf mit eingehenber Tarlegung bc«

Plan« mürbe an bie ^rocignereine her rljeimjdien

[frauenhülfc unb an bie pre«bt)terien ber läubtidien

Sreife gefanbt unb mehrere SonntagSblätter bnnften

ihn ab. Tem ßl)araflrr ber Sadie entfprad) r«

nicht, an bie breite Deft'entlichfcit ,;u gehen. Haupt*

bebingungen mären: felbftgefthriebette Srfläruttg bem

Ätiriu« beitreten ju rooflen, ein paftorale« Sitten*

jeugiti«, ein ärttlidics ®eiunbl)cit«attfil ; fenter tarnen

bie häuSlidjen unb perföitlidjen Perhältniffe in [frage,

(«itte SlllerSgrenje mürbe nicht ieftgefegt.

Unter biefett ©cfidüäpuntten mürben uoit ben ein*

gelaufenen 38 ^Reibungen 21 angenommen unb uon

biefen 21 Sanbibatinnen ermiefett fid) 2 in ben erften

14 Jagen al« untaugUdi

fffür ben (heoretifdteu Unterrichteteil, ber 1 SBodjcn

bauerte, mar bie Stabt Städten gemiihlt roorben, meil

bie bortige ©emeinbe ein mit Tiafoniffeit befegte«

fttanfenhau« nnb ein pon Tiatoniffen geleitete«

Jratien* nnb Sttäbdienheim befigt unb fomit bie S!ög--

lidlfeit unb Pereitroilligteii bot, für llnterlunft unb

Serpflegung brr Snrfiftitmen ju folgen, giir ba«

fefflenbc SJaditguartier fteBtc ba* Saiieuhnu« einen

Teil feiner unbelegten Säume jur Beifügung.

Ten SWittelpimft be« llnterridit* bilbete bie tag*

liehe Tofiorfmnbe, bie ein Slrjl au« bem greifen

Aachener epoitgelifchen ftranlenhaufe übernahm nnb

ber ein pcrcitibarter Vehrplan ju ©runbe lag Tie

SluStoahl be« Stoffe« fehle jid) im mcfentlidien au«

ben fchou angeführten Slementarregeln ber Hugiene

unb SRebijin (ufammen. Tie Päbagogit hotte fid)

befonber« auf bie (firfehliefeiing ber griffigen Sluf*

nahmefdbigteit bcr Schülerinnen ju teilten, bie bodi

meift ber geiftigen Arbeit unb Schulung mtgemohut

maren, unb fie auf bie ©cfahren be« Äurpfufchertum«

hinjumeifett. [für biefen ffadiuntervidit hatte ba«

Tiatonijieuhau« Staifertroerth eine Sdjmejtcv ’,ur Ser»

fügung gefteüt, bie ben ganjen Jag über mit ben

Surfiftinnen jufammen blieb unb mit ihnen bie pon

bcm ärjtlichen Schier burdjgrnommencu Pialericn

miebcrholte. Ter paftorale Teil be« Unterricht«

fdllicBlid), bem paflor Slrtiolb felbft uorftanb, beiaftt

fid) im mefcnllichen mit ber Tarlegung ber Stauben«*

lehre uttb be« dtriftliihen Siebe*bienfle« an ber Haitb

ber HtfüHt« Schrift unb be* Äatechibntu«. ?m
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nädtilen Sturms finb cmjcluc Crbenäbilbcr bet Sinfonie

in SluSficht genommen. Set Unterricht, im ganzen,

beppedt viel ittebr einen cijichlidjcn alb einen bc*

U'fjrenben 9hi|)cu.

[für bic praftifdie SBcilerbilbung mürben bic Seil»

ndjincrinnen ju je 1—3 für 6 Säochcn auf eine 3!eit)e

mm Strnnfcittjäuicrn uerfc^l, bic mit StaiferSroerther

Süafoniffinnen bejcjjt iinb.

2Jic Serfcbicbcnhcit ber Käufer an Scbeutung

nnb Stusbcl)nmig gab bie iRöglidjfcit, and) bic Ser»

idncbenlifit ber Slanbibatmnen ju bctüdficfjligen, roas

fidj in jeber Säcifc beroährtc. 3>cr Sturfu« irurbe in

ben 'Sinter gelegt, nieit in bietet 3«it eine Slrbcitfl*

traft auf bem Sjanbc am cfjeficn abfömmlidt ift.

Ifen einzelnen Helferinnen mürbe and) eine gerotffc

Scrantroortlidifril juerlcilt unb einige burjten abroefenbe

Sduocflcrn porübergehenb oertreten, 2)ie (SnfüEirung

eines Uriterridjis im Stochen und) ben (HefidjtSpunften

ber Stranfenpilegc lieft (ich uorläujtg leibet uodj nidtt

perroirflidieH.

$cn Slbfdjlufi beS getarnten SturfuS bilbctc eine

am 13. Januar in StaijcrSrocrtf) abgefjaltcnc Stonfereng.

Tic Slnlchnnng ber neuen Snflitution an bas alte,

bcroälirte Dluttcrhau» mürbe bamit nodj befräftigt

unb ift für erftere befonbcrS roertooll. — 3!ad) ber

Stonfereng mürben bic Helferinnen in tljre Heimat

cntlaffett unb feitens beS Sorftanbe» mürbe an bie

bärtigen ©eiftlidtcn unb Slcrgtc bic Sitte übermittelt

bafiit forgen gu mollen, bnjj ben Anfängerinnen bic

richtige Stellung eingeräumt mürbe unb tag fie felbfl

iltnen mit 3Jat unb lat weiterhin gur Seite ftänben.

Sie erl)cblidten Sotten trug, roie fdtou ermähnt,

bie reinifdte grauenj|ülfe. Ter Unterhalt mältrenb

ber etften I Sodictt and) ber ber Sdtroefter unb

bcs ffiercinSgciftlidtcn in Stadien, bas Honorar für

ben Strgt, Scttnuaterialien, bie Steifen in bic Sranten-

Käufer, nadt Saifcrsmertl) unb oon bort ttadt Hanfe,

fdtliefilidt eine befdteibene UnfaUoerfidterung, betrugen

1750 SR., »an beiten feiten» bcs UanbeSbircftorS

ans Ikooingialmiltcln 930 SR. (je 50 SR. für eine

ausgebilbetc Helferin i unb oon S ftretsausidtiiifen

je 150 SR. bemidigt mürben. ©inige anbere Sei-

lt i tfcn ftflten nadt aus, cbenfo nodi einige burdj bie

Slnfdjaffung ornt Serbanbsgeng unb Sfflegcmaterial

erforberle Stoftcn. Ter iedtSroödtentlidte Aufenthalt in

ben Stranfenhänferu mar unentgeltlich.

Armut unb fettet.

©s gibt Schreibt ein fduoeiget Slatl unter

wohltätigen Ceulcn foldte, bic jeben Sinnen als einen

Settier betradtten unb bcbanbeln. Tas ift lieblos

unb unfein. (iS gibt aber umgriff) rt andt immer

nodt fieute, bie jeben SBeltler für arm unb unter»

]

flnjtungsbebürttig fallen. Ta# ift unerfahren trab

töricht. 3n SBirtlidifeit bcflet)t groifeben bem Stratr

unb bem Settier ein größerer UnlerfcHieb al# jmifdtet.

bem Slrnteu unb bem yifidtfn ober grotfehen bem Settler

unb bem bevuflofen Sentier. Ter llnterfdueb Iäfit

fieft mit ein paar Sorten elma iolgrttbertttaftcn ffreierer.

Ter Strme leibet barunter, bnjj er feine Serpfltcb=

tungeu nidjt jo erfüllen lann mie er möchte. Ser

Settler britden [eine (Pflichten; er l;ot fie abgefdtülteli

Ser Slrmc oerbirgt feine Slot; nur oertrnuten SRmfdiett

entbedt er fie. Ser Settler lennt lein Schamgefühl;

er ge^l mit feinem Unglüd bangeren unb entblöß

feinen Diangel oor aller Singen, nur ben Singen

frember Dlenfdien am (iehflen. Sem Sinnen fällt

bas Sitten fdimer: oielcn ift e» unntöglith, unb

borum bleiben fie cinfam unb ohne Hilfe, man über=

ficht fie; feine barmhetgtge H°nb rül)tt an ihre

[dimere Saft. Sen Settler fann mau nicht übet-

fehen; er fleht oor jebermannS Süre unb mälgt brrift unb

unoerfroren feine gante l!aft auf fretnbe Schultern ab.

(SS ift Har, Slrme unb Settler finb groeierfei ÜRenfdifit

freilich führt oon ben einen gu ben anbern ritte

Steifte oon ^roifchcnftufen hinüber. 3e unooHfommetics

in einem Haube, in einem ©emetnroefen bie Slntietp

fürforge organifiert ift, befto mehr muft notroenbiger*

roeife ber llnterfdtieb jroijdtftt bem Slrmrn unb bem

Settler ocrroifdtt toerben. Umgetehrt aber roirb bic

llnterfdteibung bes Slrnten oom Settler in bem SRaft

leichler unb fidterer, als ber roirflidten Slrmul mf

georbnetent iäcge eine auSreithenbe Hilfe gu teil roirb

Sorberhanb roirb auch bas Stlmofen nodt tu

Uebung bleiben. Slber mährenb bem Slrnten gegen*

über bas Säort gilt „®ib bem, ber bidj bittet,' i»

gilt bem Settler gegenüber bas anbere „Habt Släbt

auf eure Stlmofen.'' Ta muh bie Siegel l|ri§nt.

Stein (Helb, fonbern bie (Haben in einer fror®, bi

c

jeben DtiBbiaudj moglidtft ausfchlicjjt. Sine mächtige

tfärberung bes Settels ift bte ,'ferfplittcrung »et

3n|'ammeul)attgloiig[cit unferer mohltätigen Jnftimtc

unb Jnftaugru. !Rel)r .Konzentration, mehr gü&lnuj

ift bringenb nötig. Sie Settler, ohnebie» bie jdtlmtntiien

geilt be ber Stritten, oergehrett ionft bie Drittel tmb

Sträfte, bertn mir im Stampfe gegen bie Slrmut bebfajnr

Ucbereinflimmung foDtc namentlich andt barin Hiritf#

roerben, bajj auf ben Settel gefdttefte Sinher mit

unerbittlicher Seharrlidtletl abgemiefett roerben ®o*

SaSler Sctt!cr=Crbnung aus bem 3<ihrc 1573 fübti

als Dloltn ihrer Seflimmungen auch bic« an, Kif

„bie hetanroadtienbe Jugtnb im SetlcI befto rnmber

erroarmetc unb non liebetlidten ©Ilern nicht oerfau®' 1

rourbe." SoHettbS in unferen Sagen ioDtt jicb lei”

Wohltäter ber Serführung ber 3ngtnb gum Settel

milfdtulbig mathtn.

«tu

w.

Oarl üeqmanns Snlag in ttnlin W., Stnufriiratsr fflrbtudt Sri Julius eittrnfctS nt Berlin W„ Jtouerflni6<

alle 3ufd)riften unb ©infenhungen in Slngelegenheiten biefeS Blattes rooDe man an bie Stebaftion Berlin

Satsbamer EteaRe Sr. 134 c, richten.
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*»«• f’.oit «‘tfietnl XT litt 11 1 |%TT fon*muu« ff V unb
jehttt ÄmiDntJi Xa« Hbotmeaiml

fl H IIIIIK^IIIIIII 1 1 t*uAbJitMaitdfii de® ^i: unb ii n : ntU-r

»

|

Dttwflt 2 statt hie boä Pimtljohr AMVUlVIlMlUii
|

nrtiinn. Orttiiu,«» an. M»
1 m o^nt itilm bef Xtuiiilioi »tiift* J

|

flu^ im» futfOH or« J phamutfi Crtml.
Cmitlnt Stunimcm sfi ff. . foifbaetriflr I3lc.

ber

3oljjniii(cr=I)ri)fii5= MenfaMiirg.

3m Juftroge i>rr ÖnUri) Srnniftihiirg orrantinortlicti rrkigirrt oon 3. ZinArnbrrf) in Berlin.

3<*^rß. 44. Berlin, bat 1 1 . Sloncinbcr 1903. 9h. 45.

Siidiarb <19 raf von fßofaborobft)=ä!ehncr,

Haubcsaltefter a. $>., filjtcnritlfr feit 1860,

f p Eharlottcnburg 31. Cftober 1903.

yrrnfiirdjrr £anitrsurcrin vom Htrtfit ßrtm.

lern Dor furjem iw Hrud erfthienenen iöevic^t

über bie itätiglcil bc® Dreufjifthen fianbcbocrein® oom

Boten ftreiig oom 1. Juni 1902 bis 31. ÜRai 1903

ijt p entnehmen, bafs bab Semtalfomiiee beb Bcrcinb

iw abgelaufenen ©cfdiäftbjahre ben Hob breier feinet

SRitglieber, beb ©eheimen Diebijinalratb Btofcfforb

l)r. Birdjoro, beb Cbcrftlentnant« a. H. fiolber'Egger

unb beb (all)olifthen JelbprDbfte® bet Armee Dr. Ag-

maim, fowie feineb ©eneraljefretflr®, beb @eneral*

arge® Dr. lieber, p betlagen bolle. 3w Beruht®»

fahre fanben im ganjen oier Sigungeti beb ßtifrol*

fomitecb flatt. Juieigocmite behelfen in Cftpreugcn 35

mit 34 014 Dinglichem, in SeftprcuBcn 25 mit

2919 Dinglichem, in 'Polen 39 mit 3637 SRugliebem,

in Bommctn 14 mit 1572 SRüglicbcrn, in Scfjleficu

22 mit 2360 Dinglichem, in Branbenlmrg 28 mit

4322 SRitglieberu, in Sadgcn 24 mit 1234 3Hit-

gliebcm, in 3<hie®wig*§oIftcin 90 mit 13 849 DliO

gliebem, in fjaiinouer 51 mit 7011 Diitgliebcm, in

Reffen » Bafjou 41 mit 1143 SRitgliebcrn, in Sich*

falcn 45 mit 13 437 Dinglichem, in ber Siljcin-

prooinj 78 mit 20 157 Dittgliebem. Hap foninu

bet Seretn oom Boten Krcuj in Berlin mit 1305

unb betfeitige in Jrmitfurl a 11. mit 620 Dinglichem.

Ha® finb iubgefamt 494 SBereinc mit 86 810 Diit=

gliebem. — Hab untettn 11, SRarj 1902 an bie

Sorftünbe ber $rooiniialoereine oom IHoten Kreit}

oerfanbte Siunbjthreiben, narfi bem bie INiltei beb

ßcntraltomitecb bib auf weitere® ni<&t in bem bis*

berigen Umfange geftatteten, Jtranfenhäujer ober ätjit*

lidic Anhalten burdj Bewilligung oon (Hclbmiticln

p bouliiben Erweiterungen, lleubauten re. ju unter*

hüben, unb nadi bem etwaige Anträge auf foltbe

3ufd|üffe und) IHogliiblcit abgelrbnt werben foQten,

wäbrenb bab JcmraUomitet j«b bereit erddrte, bie

Ueberioeifting Htkfcrfdjer Barndeu in geeigneten

fältelt unb und) SRafjgabe ber SJorräle p oetau*

laifen, hol p bem Ergebnis geführt, bab bie Summe
ber gewährten Beihilfen im laufenben Beridtlbjahrc

um mnb 5000 Di. weniger betrug alb im Borjahre.

Ei) würben ^uroenbungen bcfihloffen: 1. für ben

Satcrlänbihben Jrauenoerein in ©liefen, alb 3'näs

garontie für ein Harlehn oon 125000 Di , 2419,71 Di.,

2. für ben Drooinjialocrrin in Eaffcl prüifoergütcle */»

ber Diitglieberbeitrdge 2832,90 Dl , 3. für ben Bro*

DUijialoercin in Stünigbberg bcbgl. 717,48 Di., 4. für

ben grauenlapreiloerein in Berlin 1500 Dl , 6. für

ben Drooinjialoercin in Hantig pr iBcfdiaflung oon

Sdiräulen 300 DI., 6. für ben BroumjialDcrcin in

Stoblctij pr Unterhaltung Hötterfdjcr Daratten

231,10 Di., 7. für ben Sotcrlänbifdien graucitoerein

iit Hiffa 5000 SR., 8. für ben 3n>cigoerciii oom

Dolen Streuj in '-Sittlich 2500 SR. Hie Etefamt«

fumiitc ber Unterftü>ungcn betrug 15501,19 SR.

SSie in früheren Jahren, fo würbe au<h biefeb SRal

I

wieber ben fubueiutonirrten Stellen bie Bcrpflithlung

auferlegt, ihre Hronlrnhäufcr für ben SRobilmadmngb*

I

fall bem 3entralfomitce pm Jwetfe ber freiwilligen

Üriegblrauleitpflege ganj ober teilweije mit bem ent*

joredicnben Berional pr Verfügung p [teilen.

1 Einen etfreulitheu Aufhhimmg hoben im Haufe

beb Berichtsjahre® bie Sanitatblolonneu unb bie

,

Rnegcrfanitätstolonnen oom Sioten Streu} genommen.

Hie ©cfamtphl ber Sauitälblolonncu im Sümgteid)

Breujtcn bezifferte fid) im Anfang beb Jahre® 1903

auf 749; eb finb feit ber legten Beriditerfmltung

binpgctrelen 79. Jh rf ©ejamtmitglieberphl beträgt

18789, uoit betten bei Eintritt eine® Kriege® 9457

p ben tfahim cinberufcn werben, iobag pr Der-,

wenbung ber freiwilligen ttraulenpflege bei Äbitblufe

beb Beruht® 9332 oerfügbar waren, {für bie Au®*

rüflung ber Sanitätblolonneu mit Itebungbmatcrial ir.

hat ba« Jentrallomitec im Haufe beb Berithtb*

johre« 57967 Di. 93 Bf. oerauägabt, währenb eb

feit Errichtung bieftr Kolonnen für bereu Aubbilbung

inbgefamt bie Summe oon 314256 SR. oufgewenbet

hat. Audi von ber ©cuojjenjdjaft frtiwiOigcr
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.Kraulen pflcger iui Äricgc, bereu gef<bäft»fübrcnbcr

Au»jd;ufi nach bom lobe be« Sirtlicben ©Chemien

SRals Äuglet unter ben Koifib be# älfimfterialbircllo«

D. Scbmarfcfopff gclrcleii ifl, fann erfreulicherweife

©ünftigcö beriditet roerben. <fünf neue Ker&änbe

finb ber Drganifation beigetreten, nnb jroar in ©örli(i,

SitrSfelb, AfcbcrSlchen, Keuroeifjenfee unb Slijborf,

nnb bie bisher bem Kerbanbe Src#lau angebörigen

ltnlcvoerbnnbc ©rünberg nnb Krieg fmb felbflSnbigc

Kerbänbe geroorbcu. 35er Seftanb ber auSgebilbeten

SKitgtirber ber ®enoffenfrf)aft lägt ein nidil uurocjentt

lidje« Anronebfcti erfennen, obwohl bei ber immer

ftrenger geroorbenen .Kontrolle eine grojje Anjafil

aller ober iinjidjerer TOilglicber in bcu fiiflcn gcflricfjeu

mürbe. 91ach ©rlebiguitg be» norgcjdjriebcneu 5ßflcge=

turfe» fmb a!» doQ au»grbi!betc l'iilglieber anjiifchcii

461 Mann (gegen 432 im Sßorjof)ie). Kien not»

bereitenben JturfuS nbfoloicrlen 1360 SJtnnn (gegen

1099 im Sorjojre). Kote ben neu Angenommenen

haben einen Äurfu« noch nidit genoffen 473, bas

finb 45 md)r al» im legten oafjrc. Am Jaf)rc«.-

fdilufj maren im ganjen oorhanben: 1 . uoH aus-

gcbilbetc SDlitgtieber 3207 (gegen 2972 im Korjoljrc).

2. nur präpnratorifd) nuSgebilbclc 5501 (gegen 4897

im Sorjalfre), 3. itod) nidit anSgebilbele ttttitglicbcr 538

(gegen 561 im SSorjaljrc), jufammen 9246 (gegen 8430

im Sorjnfjre). — ®en ©nnaljmen be» Scrcin« im

Jahre 1902 in .flöhe oon 95834,09 Ul. ftanben

Ausgaben in £)öl)c Don 87406,17 3R. gegenüber.

®n# ©efamtuermögen be« Scrcin« belrug am 31. Ke=

jember 1902 161 797,42 SK.

Die ßnlppclaiiflnlteit bts OMic rl iiitjauffs in

IlMMOMC
beherbergten im Juli 1903 151 Pfleglinge, 90 Änn»

ben, 61 iUäbdien ; c« bcfudjtcn bie brciflnffigc Schule

33 Änabcn, 28 SKöbdicit; nodi nidit fdiulpflid^tig

unb ju elcub um bie Schule ju bejudien finb 12

Äinber, 6 Snaben, 6 SKäbdicn; Tonfirmiert bcjro.

über ba« [dnilpfliddigc Silier hinan» 76 3äglinge,

51 Rnaben unb 25 SKäbdiett. Kon ben tonfirmierten

Änaben lernen 13 bie Sürflcnbinbcrei unb Sluljl-

flcchten, 6 bie Scfineiberei, 4 bie Sdjloiferci, 6 bie

Schuhmacherei, 2 roerben Schreiber, 1 befcfjältigt fid;

mit ber Keppicfilnüpferei; je 1 mirb PEjatograiiEi,

Sudibinber, florbmndier unb Sattler, 16 Snaben

finb fiedl unb rönnen nidjts erlernen. Kon ben

SKäbdicn lernen 3 bie Karamentenftiderei , 8 bie

Sdineiberei, 1 flridt mit ber SWafdjine, 7 roerben im

{lauSfialt beidiSftigt unb 6 finb bitbungSunfälfig-

®ein Jahresbericht 1 902 entnehmen roir iolgenbe«

:

Sin beibrn (heben be» Innggrftredtcn Snaben! unb

SKäbdienbauje# befinbeu fid) redil» unb linf» Kcran=

ben, »or welchen auf ber Änabenfeite ein mit Sic»

beflreuler Spielplnb, auf ber SKäbcbcnieilc ein roobl=

gepflegte» ©ärtchen liegt. Sir bciinhen juerfl bie

,Änaben. Koni ffrühiafjr bi« juiii .faerbfl ift bie Ke»

ranba ber fiauptaufcnlbaltäort ber Jungen. $iet

neljmen fie ihre SKaljljctten ein unb befdjöftigen fid)

in ihrer freien 3*ü mit liefen, Spielen unb .Ä>anb»

fertigteiten; feilen ift e» auf ber Keranba ganj ftiU;

eutioeber llappcrn Keller, Kaffen unb ßöffel, ober e»

Hopft, pocht, fügt unb hämmert unb bnjroijchcn Hingt

bie Silber mit unb ohne Wcfang. Huf bem angrem

jenben, burd) Sic» ftaubfrei gehaltenen Spielplap,

ber bei ben Snaben bie StcDc be« ©arten« vertritt,

tummelt fidj eine fröhliche Schar; fcl)r umworben ifl

ftet« bie grofte Schaufel, bie Kleinen unb Sleinflen

formen in bem großen Sanbbehälter Kuchen, bauen

Serge unb Surgen, fogar auch Schiffe, faft funfl=

geredjt. Sludj 5Red, Saiten, Heiter unb Rletterftangc

i

finb feiten ohne ©äftc; für 9faturfreunbe finb in

einer Sdc be» Spielplatz« einige Seete angelegt, bie

mit Hiebe gepflegt roerben ; fie föen, pflanjeit unb be=

giejjcn unb fönnen bie (Srnte nicht erroarten.

lieber bie Keranba geht « in« flau# in einen

SKittclgnng mit Oberlicht; an beffen beiben Seiten

liegen ber neuerbing# erroeiterte fleilig gebrauchte helle

i Saberaum, bie Stiefelfammer, bie faft ausfieht, roie

i

ein Sdiuhlaben, ber Segfehrnum, ba« SKaffier»

äimmer, ba» Spiel,(immer, ber GmpfangBraum unb

P ber groge geräumige Schlaffaal für etroa 30 Setten.

I
Kic Äinber flehen um fed)8 Uhr auf; bie ©ilflofrn

unb Kleinen roerben non ben Schroeftmc beforgt.

I

Äalte Abreibungen roerben gemacht. Schienen nnb

aBcrlei Sanbagen angelegt, gröbere Äinber roerben

angeleitet, fid; felbft ju helfen, anbere roieber muffen

ganj unb gar beforgt roerben. Ser irgenb bie

Jähigfcit befift, fich felbft helfen ju tonnen, mug c»

lernen, roenn’ä auch viel Kränen nnb SRüI)c fofeet;

baburd) roirb ber Sille geftärft, bie Äräfte angei

fpannt unb bie ©lieber geübt, etwa« möglidift s1
'

fchidi unb auch Schnell anSjufüfiren. Um 7 Ut|:

roirb Äaffee getrunlen, um Vj8 Uhr roirb gemeiin

idmfttid) mit ber Siäbdirnftatioii in ben beiben nebem

einanberliegenben Sptifefälen, bie burdi grojje, be<

guem ju öffnenbe Kuren leidit ju einem 9ionme oer=

bunben roerben, Anbndit gehalten; um 8 Uhr inan-

berl bie ganje Sdiar jur Sdmle, bie mit Utiter=

bredjung einer halbfriinbigcn vfrühitüdSpaufe bi»

12 Uhr bauert. An ben Unterricht üblichen ftdi für

bie Änaben Kurnübungen, für bie 'Mäbdien Seme*

gungöübungcn. Kadi bem ®ffen roerben bie flcinen

unb clenben Äinber geroafdien, enttleibct nnb ruhen

anberthalb Stunbcn. Um 2 Uljr beginnen für bie

TOübdicn in einem ber Crtf)opäbic bienenben Kaum
atterlei Hebungen. (?« roirb maffiert, clertriftert,

einige hängen in ber Sopffchlinge, anbere üben an

äSafcfiinen nfro. Kadi bem Krmibrfaffce roerben in

ben Schulllatfen unter Aufficht bie Schularbeiten gc<

madji. Son '/s5— 6 Uhr roerben bie »om Argt ba=

ju beftimmten Knaben orthopabifcb beljanbclt. Sie

Äinber, roeldie fo gltidlid) finb, orthopäbifdjcr llcbmi«
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gen nitRi ju bcbürien, tummeln firfi brauRcu Rcrnm,

Iefcn ober (pielen.

Hieben bem SdtulbaiiS liegt bao .fianbroerter*

Ra US für fonfirmierle Knaben. 3« ber Sürften*

binberei unb Korbfledtterci lernen bie fdjroätbflen

J?naben. Sie emRg ftc RRaffen! Htde Kraft fegen Re

bornn, porroärtS ju tommen. ©ie Rnb fröRIidte

Heule, Migrant fcf>rt Rödigens einmal ein, nenn
roegrn mnngelnbrr SefteBungen bir Hitbeit Rodt unb

(ie mit «nbeten Aufgaben beftRdftigl »erben. 3m
3aRre UI02 tfl bie fflerfftatt ber ©Rrftenbiiiberei

eigentlidj erft jmerternfpredtenb cmgcridttel ; roäRrenb

bie Knaben früher um einen gingen Jiftfi laßen unb

beSRatb einige bem HitRt bett Stinten juroanbiett, fjat

iefet jeher HeRrting (einen befonberett, bem fünfter

tugeroanblen ©lag. ©amit Rnb an<b alle Störungen

nuSgefcRIofffit, roetdie trüber baburdi entftanben, baR

bie Knaben einanber gegenüber fnRen ;
jeber Rat jegt

baS Hinge auf feine Arbeit gerichtet unb arbeitet

Rider unb gcfammtller.

SRebennn liegt bie ©dmeibenoerfftatt ; öS ift ein

gaitj anbere« ©üb, aber basfelbe rrofje Sdioifen

Äh einer fRäRmafdtine arbeitet ein Heiner taub«

fmminer, oertoadifener HeRrting; roäfjmib bie anbere

oon einem ©uridjtn, ber ftinftlidie (JüRe Rot, in 2?e*

ivegung gefegt mirb. Sin an ben (fügen geläRmler

Knabe arbeitet mit ber $anbmafdjine, ber eierte ift mit

einer .^anbarbeit brfdjäftigt. ©er gante groRe Aitftalts*

bebarf au Kleibttng mirb Rier angefertigt; mötRcntlitR

crRaltcn bie Knaben jroci Stunbcn guRRncibcunietritRt.

Sir Raben biefe Strtridiluug getroffen, bamit bie

Knaben mögliiRft felbftänbig unb nicRt abRüttgig finb

oon einem guftRutibcr, ber iRnen bie Arbeit übermeifl.

©ie öerfita» mirb oon einem Mcifler geleitet.

An bie Rille StRnciberei flögt bie laute ortRopä--

biftR»mccRanif(Re SertRatt. ©ret ©urftfien unter brr

Leitung eine« MctRanitrrS finb Rier befcRäftigt; bie

an ber ÜBanb Rängenben ©ipSabgüffc befagett jur

(genüge, roaS Rier getrieben mirb. ©ie Sertfiatt ift

aus bem Sebürfniffe ber Krüppelpflege felbft ent;

Rauben, unb fall unter ber AuffitRi bcs Arjtrs alle

StRicnen, ©anbagcu, Kruden imb Hipparate an-

fertigen, bie nnfere Kinber bebürfen; Re ift eigentlich

ein ©tüd „Krüppelpflege", ©aneben fallen iRr ntög-

licRR alle für bie Anftalt nötigen Sitdoifer- unb

Älempncrarbeiten ju.

lieber ben Sertflätten liegen bie luftigen unb

Reden Sohn* unb ScRIafräume ber HcRrlingr, m
betten Re RtR uatR be -3 Jage« Haft unb .fjijje er*

qaiden unb ruRen. ©ie Abenbc finb auSgefüdt mit

©cfaug unb goetbübungSunterricRt; aucR mirb picl

gclefeit unb bie Mufit tomrat in gilRer, (geige unb

Harmonium 311 iRrcm Hledit

Slodi eine Xreppe RöRcr, Rubel fid) bie iiilltlc

Sde ber ÄrüppelpRcge, bie SicdicnftatioH für er«

raadtfene Krüppel.

©irr iR oiel Slettb beifommen. ,"5nR (einer oon

iRnen tnnn fielt felber Reifen; and) bie tlcinftc ©anb«

rcidntng nitiR iRtten getan nterben; iRve gaRl beläuft

RtR auf 18. ©ie einen finb oödig an ©änben unb

giifeen geläRmt, anbere leiben an MuStelfdjrounb

unb lömien Tein ©lieb felbftänbig Reben. Sinige Rnb

in ungcmöRnlicRem MaRc oerfrümmt unb oermadtfen.

3n bie ©dmle Raben bie meiften nidtt gcRen fönnen,

mit iRren Kenntniifen fieRt cs baruin fdtmatR aus.

©ie ©älftc ift notR nitRi fonRrmicil, obtooRI nur

gmei unter 14 JaRrcn Rnb. ©ie fflteRrjaRI ift burdt

bas förpetlitRe Clcnb autR geiftig iiRmodt unb träge

gemorben; einige Rnb nodj bagt burtR feRr fdjledjtes

ÄugcnlicRt beRinbert; ade brauiRen ein ungeroöRn*

licRes MaR oon ©ebulb, Snergie, Siebe unb Xreuc.

Irog iRreS eleitbcn förperlitRen unb geiftigen gu*

ftanbcS feRen fie faft alle ooder ©Öffnung unb Sr*

tonrtimg in bie gutunft ttitb erfeRuen einen bcReren

guftanb; Re Rnb jn faft ade in bem Hilter uon 16

bis 24 JaRren unb Raben baS Beben trog Jammer
unb 9(ot nodj oor RtR. MnncRe SefucRcr ber Sie*

(Rrnftation meinen „fotdten Jtnbtid tömtt itR auf bie

©atier nitRt ertragen"; beobndtteten fie aber baS

Heben unb Xreiben biefer ©tenben einige 3eit, fo

mürben fie anfcerer Meinung »erben, ffaft (einer

ber fiedtett Krüppel ift untätig, jeber fudit fitR in betn

engen SRaRntcn, in melcRem er lebt, feine (leine Soli

3U fdiaffen HIhcR ber unbrrorglidtflr timet iRnen lägt

fidi bie ©änbe auf bettt liftR fo ju retRt legen, bafi

et Heinere gicdttnrbeileu madten fann unb Rai eine

groRe greube baran, »enn mit groftcr ®üRf unter

feinen ©änben (leine KrrujcRrn unb ©udijeidtm ent*

fteRcn. Sin anbercr Knabe, ber feine £iäube mir mit

groRcr üfnflreugung titt mtnig gebraudten (amt, jim*

mert allerlei KifltRen unb SäftiRcn unb ein britler

leimt, flreidtt ttttb lädiert mit grojjcm ifleijj. So Rai

baS Heben autR für Riefe armen Jungen feine SReije;

ffliinbRarmonifa, ©efang mtb gitRer matRen iRnen

Vergnügen; bie HacRtauben unb Kanarienpögcl, bie

iRr SoRnjimmcr teilen, inlercjRercn Re täglicR aufs

neue; brauften oor ben fyenftem finb an beit Stäumen

©larläfltReii nugebradtt; bie Sögel, roeltRe ba ein*

unb auSfliegrn, merbett genau beobachtet unb in iRren

©cmoRuReitcn flubiert. 3tt freien ©tunben unb an

Sonntagen empfangen bie Stedten ScfucR non ben

itanbmerferlcRrlingeit, meltRe fie Slide tun lagert in

iRrc gröRere Seit. 3« einer Sdc bes groRett SoRn*
jimmerö ift ein ÄnüpiftuRI au'grftcdt, an toeltRem

j»ei Knaben, bie an iRren ©tuRl gemiefen Rttb, mit

ben fcRmatRen .fjänbdten Heine ©mtjrnalcppiiRc

fttüpfen, roeltRe als Settoorieger Serroenbung finben.

Hin bem fjörtfdtrilt biefer Hlrbeilcn neRttten ade regen

Hinteil. So iR autR biefe Stätte Rillen RoRnungS*

lofen Heibrns nidtt oRnr flreuben unb 0röRlitft(eit,

unb mir tömten cS mit banflmrcm .ficrjen fpüren,

baR ber gute .f)irte biefe armen Sdjäflein mit befou*

berer Hiebe unb Irene meibet auf ieiner grünen Htue.
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Sit §ltrblidjhtit im äinbbtti 1901.

fRach bctn rürjlid) crfchiencncn amtlichen Bcridjt

über baS ©rfunbljcitarocfcu bcS prcufiifchen Staats

im Jahre 1901 ftarben im fiinbbett >t>nfi retib beS

Berichtsjahres 3992 Mütter, baoon 1340 in ben

Stählen unb 2862 am bem üanbe. Hut 10 000

Gnlbunbcnc fatitcu bemnadt im fiinbbett ©cftorbcnc

31,07 juiammcn 26,25 in ben Stählen unb 34,26

auf bem Staube. Huf 10 000 rociblidte Ginrooljuer

finb im fiinbbett (icflorbcit jufammen 2,28, namlidj

1,76 in ben Stabten unb 2,68 auf bem Üanbe.

3ief)t man bie Rittern her früheren Jahre int Ser*

gleich, fo ergibt fieft, bafe im Satire 1901 bie ^atjlen

ber im Sinbbetl ©eftorbenen gegen bie Jaljre 1900

unb 1899 mit 32,4 bejro. 26,8 unb 36,0 foroie 32,7

begm. 25,7 unb 37,1 ijerabgegatigen finb, baff aber

bie niebrigften 3a^lfn aber oortjeigetjenbfr Jalji'e,

bie 3<t!Mcn ber Jaljre 1897 unb 1898 mit 30,6,

22,8, 35,6 uttb 30,3, 23,0, 34,9 uod) nicflt roieber

erteilt finb. HuifaBcnb unb erfreulidt ift bie 8 c=

obadttung, baß 1901 bie Sterbeziffer auf bem Üanbe

bie niebrigflc non (amtlichen uorfjergcbenbeu Satiren,

auch niebriger als bie beS Jahres 1898 ift. .£>ier*

nad) erfdicint bie Hnnahmc berechtigt, bah bie ge»

burtsljtlfiiche Besorgung ber Mütter auf bem üanbe

beffer rotrb. 'Jfadt) her ©S|)e ber Sterbefälle im

fiinbbett gearbnet, geben bie SRegierungSbejirfe fob

genbe 9leit|c: Sigmaringen 76,51, Maricmucrbcr

58,25, tDanjig 48,98, StabtfreiS Berlin 48,93, ©um»

binnen 48,45, Söslin 44,22, üieguip 41,59, fioblenz

38,15, Bronibcrg, 37,72, Stabe 37,52, .üiilbestteim

36,67, Shralfunb 34,99, ESnabrüd 34,17, Trier

34,03, Hachen 33,33, Bojen 33,15, ffrantfurt 32,52,

Erfurt 32,45, Minben 32,38, Üüneburg 32,26, .fiau=

nooer 31,70, Stettin 31,52, ber Staataburdifdjnitt

31,07, Oppeln 29,48, Gaffel 29,46, Königsberg 29,44,

Botäbam 28,09, Scblrärmg 26,63, BrcSlau 26,44,

Merfeburg 25,26, Magbeburg 22,93, Hurid) 22,71,

Münjter 22,41, SJieSbabcn 22,06, Hmsberg 21,71,

Göln 18,76, Tüffclborf 17,88.

Hbgefehcn non Sigmaringen — iDeldjeS eine um
ucrhältniSmäßig hofjc, fogar bie bödme Sterbeziffer

aufrneifl, loäbrcnb eS m ben Jahren 1899 unb 1898

bie niebrigften Sterbeziffern zeigte unb ferner ab--

gefchen non Berlin, beffen Mortalität im fiinbbett

oon Jahr zu Jahr ganz erheblich fteigt, finb bie Ber»

hältniffe im allgemeinen gleich geblieben, nur bie ®e*

famtfierblichfeit ift herabgegangen Sejicfc bcS CftenS

Zeigen erheblidt mehr lobcSiftlle im fiinbbett als bie

Bejirte bes Seitens. Ob baran allein bie Jieli-

antmenpfujdterei, melehe im Oflect erheblich uerbreitet

ift, tnähtenb fie im Selten ganz ifh !t' fdtulb trägt,

erftheint mit SRüdficfit barauf zweifelhaft, bafj j. 8 .

Berlin, iuo fbebammenpinftherci überhaupt nicht ge»

übt mirb, bie nierte Stelle unter ben böcbftcn Sterbe»

Ziffern zeigt. Hetjnlid) ift es mit fioblenz, Trier unb

Harficn. Mitmirfcn mag bas (fehlen einer fadjgt=

mäßen ©eburtshilfe für bie Sterbeziffer in nicht un»

erheblichem Maße, nnbererfeits mttfs als Urfache au4

bie giinfligcre Äörperbefchaffenheit ber ffrauen cm,

Zelner Stämme für ben ©eburtsaft in Sfedmung ge=

Zogen merben.

Hufierorbentlich groß finb bie llnlcrfdliebe bet

Sterbeziffern jioifdjen Stabt unb üanb, z- 8 m
9leg.»Bez. Tanjig 27,18:60,47, ÄönigSbcrg 17,05

:

34,66, ©umbinnen 35,01 : 50,70, .ü'annoucr 20,23

46,58, .£iilbeSheim 17,36:47,48, DSnnbrikf 17,81:

41,01, Minben 16,69:39,43, fioblenz 21,80:42,67,

Hadien 19,66 : 41,86. Hub biejen 3al)fen geht 3»

gleich beroor, baß bie Sterblichfeit auf bem Üanbe

in ben meiften Bcjirlm biefemgc in ben Stabten er»

lieblich übermiegt. Tod) finb auch Bezirte ttorhan»

ben, in benen bie Sterblichreit in ben Stabten größer

ift, z. 8 . Stralfimb 39,76 :31,49, üiegni(j 46,27

39.55, Oppeln 31,05 : 29,04, Magbeburg 24,31:

21.56, Erfurt 38,99 : 27,32 unb Münfter 23,41 :21,94.

Sic Setteilung ber Sterbefälle im fiinbbett an>

bie oerfchiebenen HllcrSflaifen ergibt fid) aus folgerte

tjuiammetcflelluitg

:

Tt0fi »Oft CSt.

furnierttu

BKlbl<4)nt

0«! lOBcJ

ffhtnbet

><r •cflnhrnfit EltfbffdOe

JBon 15—20 Saljrc 101

ftnthtu tan

Rtnbbrtl

1,67

luthe *

dß

* 20—25 »
r.K2 8,05 3J5

„ 26—80 040 11,38 6Ä

„ 30-40 „ 1776 11,04 7,Ti

* 40—50 522 3,65 3.41

„ 50—60 m 1 0,00 <M>1

Summe b. (Heftorbnmi 3i»92 1,17 24»

Tie jjauptbetriligung zeigt bas Hlter jmifcbc« *
unb 40 Jahren, fobann bas oon 25—30 Jahn«,

mie eS ber Beteiligung biefer HlterSflaffen am ©••

burtsaft cntfpridjt. Baß aud) ©eburten oon jftmrm,

bie über 50 Jahre alt finb, oorlommcn, bcroeifl te

fiattbcSamlliche Melbnng, baß eine 3 rau oon 50’,
:

Jahren im Streife Üößcn int fiinbbett gcjtorben iji

Tie angegebenen »fatjlen beziehen fich aui ta

TobeSfüflc im fiinbbett allgemein, roäbrcnb bie JfäBc

oon Äinbbettfieber nidit befonberS angegeben jint

Solange nidjt eine auf ©rimb ber ftatrbesamtlidbcn

9!a<hrid)tcn unb ber gemöft § 57 ber TicnflamocijistM

gemachten amtlichen Jeftflellicngen oon ben Ihn*

arzten gefertigte Ueberfidit über bie in ihrem fW
oorgetommenett tatfächlichcn SinbbetlfieberfäBe beige

bracht micb, fo lange lann überhaupt eine bcftimim

unb zuuerläffige Hngabe über bas Borfommcn w«

Äinbbettfieber nicht gemadit unb ein Schluß auf tat

Äöntten unb SJiffen ioroie auf bie ©eroiffcnbaitijlm

ber bei ber ©eburt $ilfc leiftenben Berfonen nicht

gezogen merben. Gs fleht ju hoffen, baft auch na®

biefer Siiditung hin bie ÄrriSarztreform, burch seih

bie JeftfleBung jebes TobesfaBs im Sorfienbftt unb

jebcs ÄiubbetlfieberfaBs ootgefchriebcn ift,
ferbmib
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wirten tmb fiebert Unterlagen fcfjaffeii wirb. /für

bas 3af)r 1001 ifl bie* nod) tiitfjl möglich getoefcn,

ba uiele ddh bei! bcridilenbcn Kreisärzten nur furje

Zeit in ihrem Smlsbejirt tätig gewejen jinb.

fiqpIjiisbnriUHi in Btilrti unö lüilrijpro&ntitfn.

Sott großer Bidjtigfcit ift eine uon Stöbert Kod)

angeregte mtb uon ©elf. SBat SB. Sönib gefärbcrte

Unterfudjung über ba« Serratien ber XgpljuSbajillen

in bei Willi) unb bcrcn Srobutten, bie OberflabSarjt

I)r. 91. Baffenge au« bcm 3nflitut für 3nicttion*=

trantbeiten foeben in ber „S. Web. SBdifdjr." Der=

öffentlich!. Seine Grgebniffe tagt er folgenbennafjcn

gitfainmen: 1. Gute Gnoärmung ber Wild) auf

CO fflrab 6. für bie Sauer nun 5 Winuten genügt,

um etwa in ber Wild) enthaltene XijpbuSbaziflcn mit

Sidjcrbcit abjtitäten. 2. Xöttcrne ©cfäjje finb für

Meint ffntetf geeigneter al« eifernc ober Gntaiüebleeb»

gefäge. 3, Sa* .jugninbegelien ber Xtjpljuäbctjilleti

in rober Wild) ift burd) Bilbung oon Säuren (Wild)«

fäurc, Suttcrföute, Stmeifcnfäurc ufro.) bebingt, fo=

balb biefe Säurebifbung einen Srojentgeball uon

0,3—0,4 überfebreitet unb länger al« 24 Slunben

eingetpirft ijat. 4. 3n S9ullermil<b, Wolle unb Butter

geben bie XijpbuSbagiOen beim ©ntreffen berfelben

Sebinguttgen jugrunbe. 5. SBci ber Stabmgcioiunuug

für ben SulterungäprojeB burd) Zentrifugen geben bie

in ber Wild) entbaltenen XtjpljuSbazincu gröftteuteil« in

ben Sfettjni über unb tänneu iid; barin bi« Juni ©ntrelcn

ber in ®d)Iufifa|s 3 mitgeteiltcn Sebingung ballen, finb

alfo nod) ju einer Zeit barin enthalten, in meid) et ber

SBoblgeftbmait ber 'Butter nod) nitbt beeinträchtigt ift.

frttroilligr Boititfllsholtmitf »am Kotftt Ärtuj

„prim“.

Sie feit 15 3abren al« felbftänbige ©nrichtuug

beftebenbe /freiwillige Sanitätstolonne Dom Bloten

Kreuz „Berlin" bal M bcm ZEt,traIfomilee ber

Seutfdtcn Sercitie ooin Stolen Kreuz unterftcQl. Sie

'Dinglicher haben für ben UrtegSjaU, joioeit fie nicht

;um attioen Sienft berangejogen toerben, auf ben

Gifenbabnftationen bie Ucberfübrung ber Serrounbeten

tmb Uranien uad) ben Sajarettcn zu übernehmen, um

burd) fadigrmäfjc BeljanMnug jur fimberung be«

tncufd)lid)en Glenbe beizutragen. Zu biefem Zroed

toerben bie neuaufgenoramenen Witglieber im SBinler

iDÖdjentlidt einmal burd) einen Wililärarjt unterrichtet.

Ser Unterricht beginnt im Blopembcr b. 3- unb fiubet

gctoöbnlid) jeben greitagabenb oon 8 -D'ij Uljr im

©cfangfaal be« grangöfifdien ©gmnafium« (Sorothcn«

strafte 41) ftatt. hieran fri)liefsett ficb im ffrüf)fabr

tmb Sommer bie praltifdicn Uebungen, bie fonntäglidj

oon 8— 10 Uhr uormitlag«, ebenfall* unter ber

Bettung bc« Str;tcs brr Kolonne, im Grerjierbitufc

be* Jiaijcr Jiatij ©arbc ©reiiabierregiment* 9lr 2

(Slücherftr. 47/48) bejm. auf bem ©clänbe ber Königs

lieben Gifenbabubrigabe ftattfinben. — Stuwer einem

jährlichen Seitrage oon 1 Wt. erntadjfen ben Wit<

gliebern teinerlei Untoften. Sie Uniform wirb ihnen

oon ber Kolonne geliefert. Anfragen finb an ben

Sorfigenben, fflutsbefiger 3- Behren* (Berlin W.,

Äurfürftenbamra 11), ju richten.

Pt ftHlfdjt ©ffellfrtjAß j#r Kettung

beren Sroteftor Seine Wajeftät unb beren ©fren«

präfibent Srittz Heinrich uon $reufjen ift, hat in

einem elegant au«geftattetcn Heftchen ihren „Stücf«

blief auf ba* SRedjttuttQftjaljr 1902/1903" oeroffen0

lidit. Sie ©eicllfchaft befigt zurzeit 122 Stellung*»

ftatioueu, baoun befinben (ich 76 an ber Cftfcc unb

4fi an ber SRorbfee; 54 finb Soppelftationen, b. b

folche, bie mit Soot unb Slafetcitapparnt au«gerüftet

finb, oon ben übrigen 08 finb 50 Boot*» unb 18

Satetenftationen. Surdj biefe SRettuiigSfiationeii finb

im oergangetten 3ahrc 61 Berfomen au* Seenot

gerettet morben, womit bie ©efamtgabl ber burd) bie

©efeflfebaft feit ihrer Begrünbung bem Sobe in ben

Stellen entriffcnen Wenfchenleben auf 2996 gefliegrn

ift. Bicchnet man bie nach Hbfchluft be« ©efd;äft«=

jabre«, befonber* in ben Sprilftürmen be* 3ahre* 1903

geretteten Betionen hinzu, fo ift heute bie Z“bl oon

3000 geretteten Wenfdjenleben etwas überfchritten.

Gin fchroerc* Opfer rourbc burd) ben BiettungSbicnft

am 22. fjebruar 1903 geforberl. 9ln biefem läge

crlrant, mie f. 3- berichtet, bei einem StettungSoerfuche

bie au* 5 $er[onen beftebenbe Scfagung ber Stcttumig*«

ftation be« Hujjen=®iber»gtu«id)iffc*. Sie Urfachen

biefe* crfdjütternben Unglüets haben nid)t näher auf«

geBärt toerben töniien. Sa mbeffen bie ©efellfdjaft

aQc SettungSmannfebafteu gegen Unfälle perfidfert hat,

fo tonnte ben Hinterbliebenen eine* jeben Serun>

glüctten eine ScrfühcrungSfumme soit 2500 Watt

ausgfjablt roerben. Sie ©efamteiitnabme ber Seutjchen

©efeBfchaft jur Settung Schiffbrüchiger belief ftch pro

1932/1903 auf 313 177,82 Wart gegen 307 043,53 W.
im Sorjahrc. Sic Zabre&Beiträge betrugen pon

52896 Witgliebem 148210,74 W. gegen 148728,26W.

non 53560 WisgHebem im oorljergebenben Bericht*«

jabre 1901/1902. Sie aujjerorbentlicben Beiträge

ftellten fid) auf 82 985,63 W. gegen 84 980,22 W.
im Sorjahrc. Samt lieferten bie Sammelidtiffchen

20259,31 W. gegen 20188,57 W. im 3abre 1902. Sie

©efamtau*gaben beliefen ficb auf 235760,71 W. gegen

217093,75 W. im pergangenen Berichtsjahre. Zu be«

inerten iftfdjliefjlid) noch, bafjfämtlicbeÄcttungSflationen

in gewohnter SBeifc auch im Berichtsjahre pon ben

Znfpettoren ber ©efellfdiaft befiebtigt worben finb; auch

haben unter ihrer Heilung mehrfach Urbung*fabrtcn

unb Hebungen mit ben SftettungSgeräten ftattgefunben.
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Literatur.
$lr Sieger coa {Joraljoetö. (Jiite brutfdje i*efd»i<hie oon

Johanne* Zofe. (Schwerin i. SRedl
, Bahn.) 4*27 6-

4,80 SR., flfb. 6,50 SR.

*Z'c t Bornhöorber Schlacht ifl ein örrigni« von wahr-

haft weltgeschichtlicher Bebeutung. ba« feinen rechten gottbe-

gnabeten Sänger noch ni<fjt gefunben.* fo idirribt gob. Zofe

gegen bat dnbe feine« Boman«. Bur Die Befcheiben&eil bat

ihm biefe Sorte biftiert, in ©abrb'if fann man getron tagen,

baft jener Jtampf, „ba brr beut|ttjc Bede Borbalbingieu« fange

Sölfrrbriide $wif<hen Borb unb Süb erobert/ in biefem Buche

oon Zofe eine oon glühenbrr Begeiferung getragene, voll

gelungene ZarfteOung gehinben bat Zramatifd» wirft Die

Säuberung, wie bie grinbfchafl ber £oWeiner unb SRedlen-

burger gegen ben großen ©albrmar. ihren Bebrüdcr, immer

mehr anjdjroiHt unb fi<h jnlegi bei Bornböoeb in einem

(Bewiltrr entläbt. gn biete fchwnngoolle Beitreibung jener

großer läge au« beutfdjer Bergangrnhcit ifl gef$idl ein

Stowan ftinrmgeiflüben, beffen (vlben bie Sieger uonBornhöveb

ÄDoIf non Schauenburg unb Heinrich non Schwerin flnD.

iragifdj wirft brr BonfliN be« Örafeti Abolf, ber bie Shid«
Sale jmrier grauen an fein Seben gefettet bat unb für bieje

Stbulb erfl nad? langen Irrfahrten im Älofler Stube finbet.

daneben fehlt aber auch ber $umor bem Buche m<bt: be*

fonber« bie (irflalten br« Slaoen Sweutipolf unb be« betben

SRönebe« glfan fmb vortrefflich gelungen So siebt ttdj

burdj bn« ganje Buch, ba« einen wunbrrbar epifeben JMaitg

bat, rate ein granbiofe* CBrfügr ba« gurinauber oon Süube

unb Strafe, Scfjulb unb Sühne hiitburchi itiomit ben trorfenen

ftefcbicbt6errignifjen ein reite« Seben ringrgrbrn rrirb. 9m
rrqaidltdjjtfn aber mirft bie grobe, glübenbe Siebe be« 8er-

faffrr« ji» feinem engeren Baterlanb, bem fdjönen «cftlrlwig-

Volüeitt. Zat Bufft ift nidjt für bie oagenb, aber jeher

(fr mach fr ne roirb ba« Buch mit Begeiferung unb (Sr*

bebung tefen.

Wtar f Ijriltotripr. (Sin ^nhrbueft, brgrüubet uon Bubolf

Böget, (finit fromme!, ©ilbflm Baiir. £erau«gegeben von

Stein barb Stumm. 25. Jahrgang. JJubiläuinSbanb

cfcafli. SRüQer.) 1904, 410 S. SR, 4; geb. SR. 5.

Zer oorliegenbe „3u6iläum*banb" |ft nii^t nur äufterlich

bejonber« reich aufgeftattet, fonbern er bietet auch inbßlilitb

aulgejeidjnete (Baben; ber $erau«geber bat e* verftanben,

bie feinften Äöpfe unb bie bcflen gebern, bie mir in Xrutfcft-

lanb haben, sur SRilarbeil beranjujieben. gn bem erften

Aufia# befpridjt Brof. 6eeberg-BerIin bie ©orte bie

unfl außerhalb ber Soangelien überliefert merben unb prüft

ffe auf ihre üefatheit. SXag bem Ideologen manibr« barau«

befannt fein — ber Saie wirb au« ber Seftürc reidjen (He-

minn f^opfen. Äonfiflorialrat Dr. o. $afc führt in gftjt-

ooDer Seife ben Bemrt«, ba& ba« ©erf be« Bftiloflratu*

über KpoQoniu« oon Iqana .ein Zenbenjroman au« brr

römifeften Raiferjeit*’, unb jmar mit Zenbens ba« (iftriilen-

tijjf >u parobieren fei. Archioarifchc SRitteilungen macht

Dr. 9. 9 perl in bem 6tü<£ „©ns mein Urahn itn breiftig-

jähngen Kriege erlebt bat " Clio 8 u liefe plaubcrt: Zer
edjte (5 firtfi ein SRrnfib brr Öeflrnroart. Sehr marm unb

bersgeminnenb ersäblt Baftor D. o BobeliAwingb über

bie iSnlftebung feine« «rbeiierbauuerein«. St öder unb

SRumm enblidj bebanbeln ba« fosigle Oebiet: Stöder legt

ben üntfrfdjieb besm. bte Uebereinftnnmung bar oon dtrifilid)*

fojtal, roangelifdj.fosial unb firdjli<b«fojiaI. SRumm erörtert:

Zer tfbrift unb ber Streif genier ftnb (Irjäblungen ba

oon (ftraftn Sibmerin unb Stenate Bfaunfibmibt- Seitrr

febreibt ö*en. Sup. • Srbmann über ben gürfibifibof oon

8re«lau, 2eop. von Seblniljfti- — Baftor ©olff: ,ter

SRömb im eoangrl. Befenntniffe'. SRariveoberprebiger Stogge:

.Creftrl unb Hamlet*. Baftor I b«f Irt .Zle ©ei«beit 0*ob«

unb bie fosiale Slot
-

. Dr. Zenneri: ,®rä«leln« Zraum*

(StaturibnQe). 3 ob Cuanbt: ,Zie ©abrbeil über dbuarb

SRörifr ufro. Ziefer neue Jahrgang wirb bur<b fetnen au«-

geseiibneten gnbalt ft<b S“ her groben 3afil aller greunbe

viele neue erwerben unb fann al« ®cfibrnf«werf unb für bie

VauCbtbliotbrf brlngenb empfohlen merben

$la unb Ilurüite. (Sin Stoman au« ben Bapieren eine«

flTjte«. Zrttte fluflage. 1904. 4 SR , in Selcbenfbanb 5 SR

($oOe, ®rofie.t

Zrm erften ©erfe au« birfer treffltdjen geb er hatten

I). (fmil grommel ba# Borwort unb D. Otto gundr ba«

Stadiwort mit viel Brrgnügen unb flnerfrnnng grfibriebrn.

Zie« brilte un« ovrlirgenbe ©eif mürbe fi<b gleich au«gc-

jeiebneter Befürworter roürbig ermrifen. 91« reife gruiht

vom Baume ber Sebru«erfabrung bietet e« reiche Anregung

unb feinen Ornub- d« banbeit f:di um einen Jüngling au«

altgläubigem, fcbluht-einfadiem (taufe, ber in bie grofje

Univerfitätijtabt jiebt, um Zbeoiogie ju fiubteren, unb al«-

halb in bie beiden Stampfe swiidjen ©iffen unb (Blauten

hineingeriffelt wirb. Äeiu wahrer iS^rifi fleht bem Sfompfen*

ben |ur Seite, bet einige orlbobore SRann, an ben er auf

Bat feiner dliern fid) wenbet, offenbart fid» al« ein orr«

fnödierlfr, febeinbar ^rr^lofrr SRann. i.u beffen Übriftentam

in erfter fiinie ba« ftrrnge Stiebten über 3mrifrlnbr unb ^trenbe

gehört. Zie einzigen Bertreter eine« wahren ©enen»thriiten-

tuinl, feine iSItcrn, ftnb weit oon ihm entfernt unb fommen
fdutn jutn ©orte. So gibt er nicht nur bie Zhrologie auf,

um ftch brr SRebijin ju^uwenben, fonbern zugleich wirft er

auch fein gau&f« (Shiiflentum ühtr Borb unb wirb nach brm
Xftufter feiner bewunberten Cehrer unb väterlichen greunbe

Ätfjeift. So lebt er unb ftrigt von einer Staffel be« irbifchrn

«lüdl unb ber irbtfehen Obre ,jur anbern. Aber ba« treue

ftrbrnfeu feiner dltern oerrichtet 9ngrl«bienf(e an ihm-

Sin« ift ihm jum (Blüd auch in feiner gIauhen#Iofra Jht

geblieben, ba« ift ba« SRitgefühl mit ben Armen, bie Siebe.

ii« ift rührrnb ju lehen, mit welch jarter Büdfichtnahote

brr gefeierte Hrftt ben armen, fchwiubfüchttgen unb babei bem

flröbenwabn oerfaQene» SRujifrr behanbelt. Aubcr birfer

aQgemeinen SRenfchenltebr ifl ihm ferner geblieben bie dr*

innerung an eine reine SRäbd)rnblütr, bie in einer ent*

IcheibungfooDen Stunbe feine« Sehen« einen Blid in ba«

Orheimni« feine« §rrjen* tun burfte, unb bie am dnbr.

wenn auih flrrbrnb, brn dngel«bienft brr (Srrettnng unb Be-

freiung an ihm tut. Borhrr bat er freilich am eigenen Selbe

unb im eigenen $au|r bie idjnurigen golgrn ber ®ott!offg-

feit rtfennrn muffen, er bat auch bie ©erfung be« atheipifd>en

9ijtr« auf bie untrrflcn Bolfoflaffen fenneit gelernt; aber ba«

aQe«, nrrbunbrn mit brm 3ufammrnbru<h feine« trbifchrn

Ölüdl, hat für ihn ben Segen, ba& e« ihn {urüdbruigt wie

ben oerlorenen 6ohn. Unb wirberum begegnet ihm an biefem

©rnbrpunft ieine« Sehen* ein treuer, aufrichtig frommer
SRann, ber ohne grofee ©orte ihm jum grieben oerhtlft. —
Za« großartige Zhetna be« Buche* eon bem $in unb 3urüd
ber irrrnbrn SRrnjchenfrele foimnt in ergreifenber unb ju-

gleich ichlichler, ben Stempel ber ungefchminrten ©ahrbeit au

ftch tragenber Seile jum Au«brud.

(Sari (le^mann« Bering in Berlin W.. SRauerftrafje 44. Webrudt bei SnllllB Sittenfelb in Berlin W., SRauerftrafee 48. 44.

AQc ^ufchrifteit unb (Jinfenbnngen in . Angelegenheiten biefeä Blatte* rooDe man an bie SRebaftion »erlin W.,
Botöbamer Strafte Sfr, 134 c, richten.
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tni 9*iatt ctitVim J| fl W* ilfl« 1 rfH TT ' Ä[1 ' vaftanüatten <1 ;l * <.K) Bits

tri.ni «nuraoOt j n# lllli-lllllll | | «it^diiUunsK« bet Ju uiio »utUnbcr
J W«t für boe «icrtöiibi 1 © %% 48- nftj7»ien J*rf;dIun|Un an. für fcilm

ta aUen Ie'.!fa bt* ttaiiata *nd>« / . asnö bae yirtaubte |l?lvanintfr

•tnidnt ttmnificni tfl Vf- .
|

Vnteboiner'ir 194 c.

3ofj(iiiiiiMrilPii$= KalTci) 3inmbcii6nrg.

3m ^uftra^r Srr fluKoj frsnSrrttnirj orrmitw<irtii(t| rriiflifrt »011 g. JinSrattfrij in ffrli».

3al|((). 44. 2Jcr litt, bcn in. Stotternder 1903. Sit. 46.

brr in brn fitmiltcit- nnb gitdjrnljäiiffrn >ts Jtjjaimtttr-Vrbfns am 1. lliuicmber 1903

bffinblidi gnafftntn Ärnnhen unb Sifditn.

Jlamt n
Per Crte, iro Mf $äufn

befinben.

5 Summa £
•

t® ^ ^ «j?

5« -isl .fl

3 'Se *S- s*
i s-i $1“ 4*

B a tri e ji

ber Ort«, «c Jid> Me $fittfer

befinben.

Summa •
.

“ t • ** “4
* £ 5 55 .

«Ife ij£ 2*1
-25? 2. c C|i

Sät* zS
.

|jB az

äouncukurg:

tkftanb am i Cftcber 1903
3ugang ptc *

Abgang

IBleibt ©cftant

' ; l

28

84
30

54

©eftant am I. Cftcbet 1903 .

Zugang ptc

Abgang

©leibt ©eftant

48
46

94
|_M_

68

Strafe. Si*ter|üte
tetfe

©eftant ain I. DftcbfT 1903 .

3Ufl««g ptc

Abgang

JMetbi ©eitanfc

110

*_
ii2

Ul
10t

SUrfrabc
(Itwifnft, ÄrfibmI a. i l#l*nb >

tkftanfc am 1. Cftcbc: 1903 .

3ugang pro

Abgang

©leibt ©ertaub

3*«BgtnlSf<!aH&o3t $«r|c:
©eftanb am |. Cftsber 1903

3«ftang prc

Abgang

©letbt '-Nitan*

58

17

75'

24 ,

51

Vr«MiH • OoIUbI :

SJcfl-mfr am l. Dhobrr 1903
3u$aitfl pro

Abgang * • •

SPieibf ©eftant1

20
26

58

Ji
32

|

iBfr&aurtt

:

©eßonb am l. Dttcbet 1903
Bugang pic

Abgang

©leibt ©eftanfc

tu übertragen

1 »07 70

1 706 108

101 3 184 ' 150

82

70

152
57

95 95 2 818 120

37

28

65
26

39 I

5t 1 694 62

1058 50

39 i l 164 54

Urbertrag

©artruilfisi

;

tMlanb am 1. Dftcbci 1903 .

?»:igang pro

Abgang

©teilt ©eftanb

43
.02

95 I

44

51

AätCHbiirii

:

©eftant am 1. Dftcber 1903 .

Sugsng pro

Abgang

©leibt ©eftanb

60
50

1 10
I

fij
43

|

iPanWbarg:

©ejiant am 1. Dftöber 1903

3ugang pro • •

Abgang

©leibt TMt.mb

35

33
|

68
20

43

(teiltprnbril

;

©tftanb am 1. Cftober 1903

Zugang pre

Abgang

©leibt ©eftant

61

18
|

79 I

99

87 I

ttrt*an:

©eftanb am 1. Oltober 1903 .

3tt$«ng ptc

Abgang

41

82

73

©reibt ©eftiirb

©rief«:
©eftesfe am 1. Oft ober 1903

3ugang pro

Abgang »

©leibt ©eftanb

n
17

39

17j
" 22 I

440 13531 6U

^Btrrbofl:

©eftanb am 1. üftebrr 1903 .

3ugans pee

Abgang - • .

©leibt ©eftanb

ju übertragen

16

15

31

15 i

16 I

440 IS 581 614

51
|

I 113 55

13 1 555 37

«
|

I 8S6 50

57 I 7S1 «S

bi I 379

Sä 55 1 tO

16 «SS I
3.'

7:1 I319SS 1016
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*7»

M
tarnen

ber Ort«, wo fiep ble $&ufeT

beflnben.

*

1
«

©ti

jjl

.

f-iI
*
!r

mma

iK

£
|u

ii

Up
tarnen

ber Orte, »e fiep Me Raufer

befrnben.

4

?!
*£

4

Summa

% j}.

*ifj* «CI
i"S £s“

I
ti
K»

ürtmtrag 724 21 958 1016 Uebertrog 1 103 33 793 US
15. Rti.Kappta; 25. fftOnlR«: 3 .

»eftanb am 1. Oftober 1903 . 33 »eftanb am 1. Cftober 1903 39
Suflang pro 26 Bugang pro 12

59 51
Abgang • - • 24 Abgang * 17

i

©WM ©eftanb 35 35 I 020 48 »leibt »eftanb 34 34 1 119 4i

16. ©tra»al: 26. Krufitj a. P. 0.

:

»eftanb am 1. Ofteber 1903 . 62 »eftanb am 1. Cftober 1903 . 20
Bugang pro 62 Bugang pro 19

i

124 39 1

Abgang • • • 60 Abgang • • 22
1»WM »eftanb 64 64 2 038 90 »leibt ©eftanb 17 17 546
I

40

17. 6> ritMlt

:

27 *«»•
»eftanb am l. Oftober 1903 . 28 »eftanb am 1. Cftober 1903 24
Bugang pro 28 Bugang pro • • 36

J

56 GO
, 1

Abgang * • • 24 «tyang • 27
L

»WM ©eftanb 82 32 931 15 »leibt »eftanb 33 33 9*5
I »i

18. JJnfllKnn L k. «muri: 28 gaaran:
©etianb am l. Oftober 1903 . 11 »eftanb am 1. Df lobet 1903 7
Bugang pro • 17 3ugang Pr“ 21

28 28
Abgang • » 12 Abgang • • 13

»Wbt »eftanb 16 16 390 40 ©leibt »eftanb 15 15 401
1

34

19. SätiijJItri i. 6. Krunart: 29. (©ird>enöau£): 1

»eftanb am 1. Oftober 1903 . 28 »eftanb am 1. Oftober 1903 . 11
3ugang pro • - 14 3ugang pro —

42 11

Abgang • « 14 Abgang • —
»Wbt »rflanb 28 28 895 55 ©leibt ©eftanb 11 II 341 15

*0. BflUAo«: iio. ttr|*tiegel:

»eftanb am 1. Oftober 1903 85 »eftanb am 1. Oftober 1903 - 12
Bugang pro • • 43 3ug»ns P« 5

128 17
Ibgang . 54 Abgang • 5

©leibt »eftanb 74 74 S 130 110 ©Wbt ©eftanb 12 12 ,144 2D

«1 Saaeabstfl

:

31. ^iane

:

»eftanb am 1. Oftober 1903 .
23 »eftanb am l. Ofteber 1903 . 34

Zugang pro • • 26 Bugang pro 26

49 60
bgang • 22 Abgang • • • 23

©WM »eftanb 27 27 803 50 ©leibt »eftanb 37 37 1 II« 37

«2. WreifSioolb (©terpenpau#): 32 graultrtt:

8eftanb am 1. Dttober 1903 35 »eftanb am 1. Oftobet 1903 . 16
Bugang pro • — Bugang pro 12

35 28
Abgang • • • 1 Abgang 16

»leibt »eftanb 34 34 1054 35 »leibt »eftanb 12 12 420 30

28. frtau»»fttrf: 33. Unlntt:
»eftanb am 1 . Oftober 3 903 . 35 »eftanb am t. Oftobet 1903 . 7

3»g«»g pro 14 Bugang pro • 2
|

49 9
Abgang • • . 18 Abgang - • • 7

(5»leibt »eftanb 31 31 1 020 80 »tribt »eftanb J 2 9«

14. fteiftribat: 34. fiolmar;

»eftanb am l. Oftober 1903 . 43 »eftanb am I- Cftober 1903 . 36
Bugang pro • • 28 Bugang pr« 23

71 59
Stgang • 33 Kbgang . 24

©Wbt »eftanb 38 38 1 264 60 »leibt ©eftanb 35 35 1018_

)u übertragen 1 103 33 793 l 6 29 in übertragen 131t 0 !?»' 1954

Digitized by Googje



978

i ©ninma
ti

1*|

'

1 e 1 ©umma

[||15;?om>n
i* u\

1 £ Jlamttt T s 2
i£g

ar btr Ort», wo fl<$ btt £äujtr
3
1

-?!f if- .9» brr Orte, wo bit £äuftr
i 1 'fii

f SbS

mbtflnfcen. "»C _ fii

i «!«• «
!
i|

*i beflnben.

1 rss*
£P
r,

»

* i-l is° « Ijt! i Ä*

Uebtrtrag 1 311 40 120 1 954 Uebtrtrag 1591 50031 2 490
35. e «btt tritt s. 1. 8atl|cr

©eftanb am 1. Otfcber 1903 25
45. ^loibiigeB in ffiürttemberg

:

©tftanb am 1. Oftobtr 1903 19
3«gang P™ «1 3ugang pro * 16 1

Abgang • • .

43 35
2t •kjanj . 18 1

©leibt ©tftanb *2 22 990 45 ©Idbt ©efianb 17 17 645 30

36. MttttfftU (©itcpenbatU):

©eftanb am 1. Oftobtr 1903
3ugang pro

50 ;

1

46.

Cfftoob An l.Dflobcr 1903

3aju<l 9”
14

6

«bfluij •

51

1

50
|

50 1 553 56

•bgong •

90
7

Bldbt »fflont 13 13 430 SO

37 •ntlis:
©tftanb am 1. Oftobtr 1903 24 47. Üttbtoifilull in 9Rf«fltnburg

:

3ugang pro 20 ©tftanb am 1. Oftobtr 1903
3ugang pro

45

44

18 1Abgang • .

Abgang > •

©leibt ©tftanb

73

©leibt ©tftanb 26 26 696 30
45 45 75

OtUigraftabü
©tftanb am l.Cfteber 1903 21 48. tiohtta-^eibeaan:

Zugang pro . . 10 ©tftanb am 1 . Oftobtr 1903 49

31 I

3ugang pro • . 34

11
»bjonj .

«WM üirflant

83

©leibt ©tftanb 20
1

20 572 30

39 fl!«:
©tftanb am 1. Cflcbrr 1903 57 49. KilbfnKiltl in #dftn

:

3ugang pro 3! ©eftanb am 1- Oftobtr 1903 23

88 3ugang pro - • 18
Abgang • . 84

Abgang « . .

©Irlbt ©eftanb

41
!

©Itibt ©tftanb M
|

54 1 743 70 22

660 36
40. Stuntttberp

:

©tftanb am 1. Oftcber 1903

19
i

i9 :

26 3ufammtn
1 784 54 641 2 723

Zugang pro 30

«bjanj •

56 I

31
$>rr gtfamte Abgang an Äranfen pro Oftobtr 1908 betrügt

©Itibt ©tftanb « 25 754 48
1 182, baoon flnb grftorben . . . . . . . 90

ungeteilt ober nur g

gtbtllt ....
129

963
41. fllitn«:

©tftanb am 1. Oftob« 1903
3ugang pro

" Id
mir »er: 1 182

Abgang • •

©leibt ©tftanb

12

37 37 1091 50
2>a3 Sbrtsftnbaif jn ©timt in ©prim mit 8 ©etten

:

13. Crpttlttifta:*)

©tftanb am 1. Oftobtr 1903
3ugang pro

76
|

Sugang pro ©rpttmbtr 1903 . 14 •

55 Aranft.

76
!

SJaeon flnb:

Abgang * * 76 geftorbtn . . . . - . 4

©leibt ©tftanb “ — 73« 120
|

ungebeilt ob« nur gtbefftrl tnt*

43. *tWl»ri««t:
-

)
lafjtn .... . . . . 8

©tftanb am 1. Oftober 1903 31 gt&rill .... ... 11 •

Sugang pro —
23 •

Abgang •

©leibt ©rftanb

31 ©Itibt ©tftanb am 1. Cffcbrr 1903 . . 32 Äranfr.

358 34
|

Unter ben Äufgenemmtnen bcfanfctn fl<$ 1 Gurcpatr, 8

11 . titrborl;

©tftanb am 1. Oftobtr 1903 45 3)it 3«bl brr Äranttn'Cerpflfgurgfltagf pro ÜHoitat September

3ugang pro 14 1903 beträgt: 1029. ©oliflinifcbt Äcnfultationtn wurbtn in

59 628 ftäQtn unentgeltlich gemährt.

Sbjanj . 13

©leibt ©tftanb 46 46 1416 53

}u übtrfragtn 1591 50031 2 490

*) Oc« ftilM Cltetn al’
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274

Adjitn oon Harftcbt, Majoratsbefijier auf

(freßborf, »reis Dftprigniß, Sfirrnrilln jcil

1890, t JU ffrcfborf 5. SJioucmb« 1903.

Sie Älbiintrljrtgcl.

2>ie Albanerbügcl finb auf bet Cftfcite bic ©rettje

btt romifd)en Catnpagria unb tug leid) bic lebte

Berggruppe, roeltbe, oon ber großen Sette bes Sa*
6iner=, .fpermttcr«, Aeqttcr«©ebirgeS roie oon bem

be« Allster bnrdi langgeflrcdtc Jalgrünbe gefd)iebeii,

als äußerilei fflebirgStamm gegen bie nad) bent Meer
jii imniet meßr abjallcjibc Slticbcning cingeidjoben ifl.

Son rocldjer Seite aiuf) matt bie Serggruppe an«

fef)cn mag, bereit ciujeltte Suppen burdj junt Xcil

tiefe lälcr oon eittaitbcr getrennt ftnb, treidle beit

An« unb AuSfidjten fo Diele Mammigfaltigteit geben:

non Salcflrina aus, wo man fie gleidifam int Profil

(lebt, oor jid) bie abgetunbete äußerftc ,j)ot)e, toeldje

bas oerfall eite Dcitdjcn 2a ßolotroa trägt, tton 3iom,

iro man bie gattje toeftlidte Seite ber $ügclgruppe

oor fid) t|oi, mit ber Steife ber Drtftjoften, toeldje

ißr 2eben unb Ibätigieit gc6ett, mit ber (teils

abfaDenben £>äbe, nuf ber bie Snrg bcs alten luScu«

lum lag, unb ber ragenben Spiße bes ©ebirgcS,

bem Monte Caro, ben bie roeitbin ftbimmemben

meißelt 'Mauern feine» SnffioniflentloflciS tränen

,

enblitb oon ber Sübfcitc aus, roo bie fjorm roicbcr i

eine anberc ifi unb toicbtnim eine Weibe uott Stöbt«

djen bie Abhänge entlang fttb b'"Jicbb überall ift

biefe .Jiügclgruppe eine ber reijenbften, bic baS Singe

erblirfen fann. CS ifl fein flrcnger, fiarrcr ©ebirgB«

(baraftet, ben fie an fub trägt: roeit abgerunbet finb

bie Stöben, mit fanften Abhängen, bis jur Spiße oon

bodjftämmigcm 2aubl)olj bctoadifen, mit Straften unb

Sfabcn, roeldtc mit ber Icübteftcn Miiljc jugänglidj

finb. Sic Sdjönbeit ber 'Salbungen Fann niefit

übertroffen toerben, fei e», baff man aus ben reijenben

SBoStetten ber AliHen (fraScatis, reif) an Platanen,

Steineidien, Cijprrfien unb fiinirn, binnuffteigt uacb

lusculum, ido man auf bequemem Bfabe ftets im

©eljölgc bleibt, ober in ben ©idtenroalb doh Marino

gelangt, roo im tiefen tale reidje Duellen fprubeln

am (fuße ber ffelfettiuaffen, von betten miltclalterlidie

lärme berabliden, ober in bic Saftatiicnroalbung uon

Sfiocea bi Ißapa, pon roo aus man jum Jeil auf ben

Cuabern einer alten Stömcrftraße nad) bent Caro

emporfteigt. Sie Sauiiigängc oon Caftel gattbolfo

uub Albano, bic fogenannten ©alerirn, oon benen

bie untere am äußerfleu Abhang gegen bie ©bene jti

fitb babinjicbt, roäbrcttb bie obere ben Ufern bes

Sets in SücUcnlinicn folgt, ber $arl sott Arcicia,

bic Strafte nad) ©engnno in rafdier Hebung unb

Scntung reid) an anmutigften fSunttcn, bieten immer

unb immer roieber bem fiaitneitbcn Auge neue male»

riftbe Sdjönbeiten. Unb jroiftben biefen flößen unb

biefen Salbungen liegen, im reitbften, mtttmig«

faltigften Sahnten, fjalbperborgen burd) $ügcl unb

Salb, bic tiefen, rubigen jbrgflaUjpiegel ber Seen

oon Albano unb füemi.

Man roeijj, roie fleißig einige Crte bc» Albaner«

gebirge» jur SiUcggiatur benußt roerben. 3m reidjen

Maße ift bieS fretlitb nur ber ffaH bei fyraScati unb

Albano. CafteWüanboljo bat nur roenige Sillen

unter benen, wenn mir ben päpftlitben ffalaft aus«

nehmen, bic Jcrloniofdic bureb ihre 2age unb ©räße

tote burd) ben 9ieid)lum, mit bem fte aud) in fünft*

lcrifrf)cr $infid)t auSgeftattet ift, beroorragt. Arricia

unb ©ettjano hoben außer ben Saronal-fSaläften ber

Cbigt unb Sforja-Cefarini, nur roenige beroobnbarc

.fiäufcr; SHmti, neben bem Salafl, ber beit (feubataren

beS Crte», ben Srafdii gebärt, nicht ein einjiges.

Sie gröftte «fahl anmutiger Sillen bat fJfraSeati, unb

an malcriftbem Weij tann fein attbercr biefer Orte

ihm ben Sang ftreitig matbett. 3ebe Abroetbfelung

ber 2agc tommt bict oor, aD f Mannigfaltigfeiten

oon Ansfitbtcn, fei e», baß man bie ©ampagna oor

fitb b flb >n roeldic bic mit ©ärten, Celbiumen,

Signcn bebedten Abhänge bc« frudttbaren .Juigel«

ianbes fttb b'nabfeuten, fei c«, baft man bie riefige

»eite be« SabiticrgebirgeS überblidt unb ben ein«

fam tbronenben Soraetc, ober ba« Auge geroenbet

bat nad) ben Saiimgrupprn ber beroalbcten grünen

$ügel.

So reijenb bie luScttlaner Sillen gelegen ftnb,

fo roenig ift ihre Artbiteftur ju rühmen, »eine ber«

felben gebärt, fooiel roir toifien, einer früheren ffeil

an, al« bent ©nbc bes jetbjebnien 3abrbunbert«, roo

bic Saulunft in Wom unb faft in ganj 3mlien, roenn

man einige roenige beffere (irftbeittungen ausnimmt,

jener Uebcrtabung fttb biugcßfben batte, rocldjc im

folgenben 3äb rb“nbtrl immer mehr in ben finnlofeften

unb uncrträglitbftcn Stbtoulft ausarlcte. ®ie rä<

miftben Saläfte, mehr ober roeniger unb mit nid)t

jablreidieit Ausnahmen, tränten an biefem Uebel, unb

roenn man biStoeilen geneigt fein mag, baSfelbe ge«

ringer attjuftblagen, als man in Setratbt artbitelto«

nifdjet Stege In follte, fo ift e« geroäbnlid) nur ber

3aB, toeil bic impofantc ©röfee ber ©ebäube unb

}um Jeil ba« fdjdnc Material uns bic Scrirrungen

ber Saumeifter roetiigflen« momentan oergeffen taffen.

Sas ©röfje betrifft, fo tönnen freilitb and) einige ber

Sillen mit biefen Salafteu fttb meffen; bod) fällt bei

ber 3foIieruttg ber 2age, bei ber teils großartigen, teils

anmutigen Sd)änbcit ber fte umgebenben Satur, bic

Serfebrtbeit bes Stil» um fo greller auf, roenn matt

in Setratbt jicbt, roeltb ein reitbcS, berrlidjc« ffelb für

ben Sünftlcr offen toar. 68 ift fdiabe, baß gerabe

in unb bei Stom, roo fo uncnblitb oiel mtf Sillen

oerioanbt roorben, ber eigent!id)e SiDentbarafter faft

burtbgebenb» außer Ad|t gelaffen roarb. WirgenbB

oieQeitbt fällt bies mehr auf, als an ber Außenfeitc
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bcc bribcn gröhten Uhtblichen '(Jaläftc fjtoäcatis,

ber SiHa SRoubragcne unb beS VUbobcanbrniidjen

Selpebcre. Sellen Ijal bie Sidtnr meljr ober auch

nur fo oiel getan, feilen jinb fo Diele Kräfte unb

SdjäJe auf Sauten biefer Srt oenoanbt roorben.

Sine hoppelte Hilfe füllt! hinauf naih ©lonbragone:

eine non alten Gijpreffen, non Steineichen, bie aubere;

auf loloffalcn Siibftruttioncn erhebt ftch, oben auf

bem £)ügcl bie gewaltige lerraife, auf rucldjcr

ber Salaft liegt. (Sn grobe* ftcmerne« ©elättber

(erliegt bie lerraffe etn, au bcren ©eiten, Karl«

türmen ähnelnb, hausljofje ©feiler mit Kinbfahnen

fidi erheben, bie Dtauchfänge ber Küchen unb unteren

©rmädicr, auf bcren Sach man, ohne es ju per«

muten unihrrmanbclt. 3n ber Seilte aber fteljt ein

grofeer fflrunnen, au« beffen Kafferbcf)ältcr Pier

brachen encporflcigen, welche ber Silla ihren ffiomeii

geben. Kein Vanbljau« gra*cati«, wenn mir etma

bie SHuffinella ausnehmen, bietet eine fcljöncre unb

untfaffenbere Slusficht SJBcr alle« ift perfaDen,

troefen unb ntoosbebecft ber Srunnen, bie ^Pfeiler finb

geborften unb broljen bem ©influrj. llnb nun ber

©alaft felber. 3hn baute SHarj Sittich oon {iohen=

emb«, ein in ber ©cfdjidjtc feiner 'feit pielgenannter

Karbinal, beffen ©aihlommeti bie Silla bem .£>aujc

Sorghefe oerfauften. Sin ber Vlufteitjcite be« ®c«

bäube« ift toetiig Wittes: bie Jajiabc, bie au fidj

uitht gerabe ju tabelu märe, ift fchmal unb tleinlich

int Serhältni« jum loloffalcn ©anjcn; bie baftion«

förmigen Serratien ju beiben Seiten berfelben paffen

auf leine Keife ju ihrem (ifmralter, unb bie lange

Sübfcite be« ©ebäube« mit ihren unettblichen Jenfter;

reihen ift ba« SKagerfte, Vletmlichfte, .fjcäfjlichlic, toa«

man fegen tarnt, einer Kafcnte ähnelnb, aber feinem

Üanbhaufe. Unetiblith beffer ift bie bem §of ju«

geroanbte Seite: ber ,£>of jclbft ein geipaltigc« läng«

liehe« Sicreef, Coggia uttb ©orticu« Pont Signola

unb fjlamütio ©onjio (bem ?lrehitelten be« ©alafte«

©ciarra) au« Qttabcrn erbaut, nicht fehlerfrei, aber

großartig unb mürbepoll. Uängft fdjon ift biefe«

riefige ©ebäube unbenufyt unb im traurigfirn ©erfaß;

burch bie leeren Jenfleröffnuttgeit pfeift ber Kinb,

bie ÜKaucrn finb gerifien, leile be« $aches unb ber

Seelen eingefhirjt, in ben Sälen unb ©cmächmt be«

©rbgeftitoffe« roanbelt man unter Schutt unblrümmcru.

(Sgentümlich ift ber Slnblidf itl ntonbgellcti Sachten,

wo bie an fidj fchon mächtigen Säume noch ocr«

flttigert erjeheitten, in SogenhaUen unb Zimmern tiefe

Schatten mit hellen trichtern abtoechfeln, oon ben

terraffen aus Webirge unb (Ebene in uitüberfehbarer

?lu8behnuug fich erlcntten laffett, toährenb febreienb

umherflattern bie au« ihren Sthlttpfminlelu aufs

gefcgcticgleti SBachtPögcl.

®cn ftärfften ftontrafl mit SWonbragone bilbet bie

Silla Ülbobranbiiti. ®er ftnrbiual ©ietro Sllbobtan«

bini baute fie. Sie 3nfcbrift in großen ©uchftaben

au bem ben ^»ofratim einfchlicficubett italblreijc be«

fagt, bah es*gefchah, nachbem er für ben ©apft,

feinen Oheim, fjerrara bem Saufe ©fte genommen

unb al« Cegat permaltete. Sil« nach ber Sinnahme

oon fflorenj burch bie 2nippen be« Äaifer« unb

©apfle« Saloeftro Sllbobranbini in bie Scrbannung

jog, halte er bie nachmalige (Dröge feine« .fpaitfcS

nicht geahnt. Sin Sieb, toelche« Saloeftro im $erbft

1629 bichtetr, al« beim .fperannaffen be« feinbliegcn

.fjecre« bie fflorentiner Sillen, Sauerhänjer unb

Klöfler in ber 3!nhe ber Stabt mit eigenen £>nnben

jerftörten, foD ben ©roß ©apft Giemen« VII. mehr

benu anbere« ihm jugejogen haben, freilich (am

bie 3>auer ber CDröhc niegt gleich: benn laum ein

SHenfchcnalter nach Giemen« VIII. (1692—1605)

lobe coar ber äRaimcSftanint ber Familie aus«

geftorben, uicb DIimpia Sllbobranbini brachte bie reiche

Grbfchoft, bie burch (Erwerbung eine« groben Heil«

ber ©üter brr unfeligen Genri begrünbet unb burch

bae bem Karbinal ©ichro jugefaHene Sermächtni«

©ucrejictt« pon (Sfle, ber .&erjogüt pon Urbino, gc»

mehrt roorben tpar, an bie Käufer Sorghefe unb

©amfili. Ser Slrcijileft ber 3ra«calancr Sillcu war

ber ©lailänber ©iocotno bella ©orta, ein Schüler

Signola«, berfelbe, welcher mit Somcnico ffonlacta

im Aufträge Sijtu« V. in fo lurjer 3«tt nach SRichel

Slngelo Suonarrolii« ©laue bie Kuppel oon St. ©clcr

toölbie. ©ella ©orta hat in ©om piel gebaut, unb

feine Kerle gehören, roctm auch nicht ju ben beflcn,

bod) immer nicht ju ben fchlcchten. ®ie grohe Sogen:

halle an ber Ejintereti fjaffabe be« Salafte« fjaruefe

mürbe Sob uerbieuen, wenn fie jum Gljaralter ber

Slrchiteltur be« Stntonio San ©allo beffer flimmte.

Sotc feiner SiDa, namentlich oon ber Stimfeile ift

roenig ju rühmen, ausgenommen bah &ie Subftrul«

tioneu unb lerrajfen gefchieft unb in foldjer SJeife

angelegt finb, bah ba« (Debäube mitten auf bem Slb»

hange be« £»ügci8, hinlängliche 2iefe gewonnen hat

unb ftch grohartig barftcHt. Sooft ift c« ein hoher

oierectiger Koflcii mit Dielen unb mageren ffenflern

unb einem unfinnigen ©iebelauffag, ber fich >m Dua=

brat jwifchett abgefchnittenen Gttben eine« Sobimem«

erhebt. Sie ©artenfeite ift cinigcmiahen beffer, ob«

gleich non unpcrhäliniSmähiger ijjölje. ®urch bie lo«

loffalttt Slatanen be« ©arten«, burch bie tofenb ben

Riegel herabflürjenben, pom Sllgibu« weither geleiteten

Kaffer, burch bir baroden, aber tn biefem Gljaralter

finnreiäjen unb grohartigen Strjierungcn unb giguren

ber Umfchliehutig be« .fjiofc* gewinnt biefe ©arten«

feite etwa« 3mponiercnbeS, wa« oon bem Scidjtum,

bem ©lattjc, ber HebcnOmcife ber römifchcn ©rohen

be* fiebjehnten Sahrljuttbetts ehten hohen Scgriff ju

geben geeignet ift — eine liebensmeife, bie gegen«

wärtig nur oon bett Kenigflen unter ihnen, unb uon

biefrn laum noch reiht nach alter Keife, aufrecht ge«

halten toirb unb fann. (!)ortic«uiig folgt.)
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Literatur.
^ruinnljfrjfii. Öiefcßtdbtrn aut ecblrtioig-ftolftrin# oller

unb neuer JeM von Johanne« Zofe. (Sdjiorrin in

SRedlenburg., gr Bahrt. i 2 Sänbdjen n 80 ß)f. refp. 1 SR.

$übf<h geb. k 20 Bf. meßr, in einen Banb geb. 2,20

,'obannct Zofe bot fidj als Vornan- unb Solftfdjrift*

pellet einen (Sßrenplaß unter Zeutfchlanbt Zittern geflirrt.

Rutgeßaltet mit einer lebhaften ^EiantaFir unb einer vorjüg*

Itcfien öabe ber Schilberung roeiß er vor unfer Äuge plaftlfäe

Öeftalten mit rounberbar anbeimelnbrm fctntergrunb ju malen.

6eine örjälilungen fpielen faß aDe im meerumfpüüen Schiet*

roig*§olftein Zofe ift ein Kinb unb ein Kenner biefe# Sanbe«

Salb führt er unb auf bie fcalltgen unb fdjilbert bat bärtige

eintönige Sehen unb bat roiinberbare fcelmroeh bet gallig*

betoobneri — fo in ber einen ber obigen 6 (Jrjäljlungen „(Sin

Kampf um bie §eimat‘; — halb führt er unt auft Sanb

in bie itrobbaufer ober in bie ©erfflatt bet SReißrr#

Srüggemann in Sorbetholm, halb «lieber nach beu rauben

Süiicn oor Stjli ober ber Dftfeeföße unb ihrem Schiffer*

gefurcht (Sr tennt tfanb unb Seute unb ißre Spraye; bat

gibt ben Supern einen Rnflang au bie $rimatfunß; ja

Zofe# ganje Schriftfifflerri iß reiht eigentlich bat. mat man
le^t alt $elmaifunfl fo feljr preift.

Zabei liegt ben Suchern eine chrißliche Ruffaffung ju*

grunbe, bie ihnen tieferen (Behalt gibt unb ße reiht eigentlich

ju innigen, finnigen Coirtbücfcem ftempelt; unb bodj iß bat

(Sbrißlidjc bet Zofe nie tenbriijiöf, nie aufbtingliih ober

füßlidj, fonbem ftett finrf, treu unb männlich, rote echtet

beutfehet (Shrißentum aOemeil geroefen iß.

£rlrblicfe. (Sine beutfd)*amerifanifcbrflffdachte oon 3 o bannet

Zofe. (Schwerin t SRedlbg., gr. Sahn. 829 6. 4 SR.

geb. 4,80 SR.

3obannet Zofe hat eine gioße Kraft ber Bßantafie unb

eine nicht geringe (Babe ber Schilberung. Seibet tritt be-

fonbert bet biefeat neurßen Such oon ihm beroor, bat nicht

roie fo manchrt anbere oon ihm, bie Zage grauer Ser*

gangenheit befaanbelt, fonbern einen bd4)ß mobernen Stoff,

brutf<h*amriifanifchet Sebrn unb Zreihen, jum Cbjeft bat.

Sie 6d)ilberung oon ber SReerfaßrt nach Rmerifa auf bem

großen Safetbampfrr, bie geroiß viel 6e(bßrrlebtet enthält,

mell Zofe in flmerifa getoeill hot, bie Sefdfrtibung ber

^eiltarmre, ber melhobißtfchen (Bemrinbe unb bet amrrifa*

mieten Spleen#, ber fldj bumorißifch burch bat ganje Sud)

hinburchiiehh ßnb gerabeju meifterßaft unb »erben {eben

liefet oon Rnfang bis ju (Snbe in Spannung erhalten.

€eßr gefdjidt iß gegenüber biefem raplot amerifanifdjen

Zreihen im I. Kapitel bei Suche# in Kontraft gepellt bat

ftidoergnügte, tbnllifdje Silb einet beutfehen Sfarrfränjchent.

{(her auch ber eigentliche Inhalt bet Somanet, hei toeldjem

menfehüche S cfj u 1 b unb göttliche $ulb, menfdjltdje Sotheit

unb göttliche Strafe ergreifenb gefchilbrrt ßnb, iß iutereffant

unb gemütterhehenb jugleicß.

Zat Such eignet fleh fchr für Solfthihliothefru.

|Hagißrr Vogrltu*. (fine lirjählung aut ber 3e** b*®

bretßigjährigen Krieget. Sou Johann Zofe. (Schwerin

in SRedtenbuTg, Sahn.) 108 6. 1,80 SR., geh. 2,00 SR.

Sin rounberhühfehet Sud»! ©ir SRoberneu hohen oielfach

ben (Btfebmad au bißvrifcfcen Romanen, bie oor 20 bit

80 3ohren fo üppig roudr'en unb hoch meißrnt bit auf

greglag# unvergängliche „Rbnen* eine furje Slütejrtt gehabt

haben, verloren. Zro| aQebem aber roirb jeher, auch rornn

fein ®efd)mad fonß anberl gerichtet ift, btefet Such von Zofe

mit befonbrrer grtube lefeu. Schon bie Serfnüpfung ber

Sergangenheit mit ber (Segenroart burch bi* frlbfterlrbte Ruf*

ßtibung ber $apiere bet SRagißert Sogeiiut iß äußerft ge*

fehieft. Ruch bie altertüsnelnbe Sprache heimelt an. Zafiei

iß bie Schilberung ber Kriegtjeiten unb bat ganje SRilieu

oortrefflicb. Zie eigentliche ftanblung iß ergreifenb, unb

ohne Uebertreihung läßt ßcß fagrn, baß jeber, brr bat Sud)

lieft, inneren Orromn bavon haben tvirb. Zäher iß et mit

greube ju begrüßen, baß et f<hon hinnen furjem bie 2. Ruf-

lage erlebt hat 9t müffrn ber 2. aber noch eine ganje Rn*

jahl anberer folgen. Zirt Such gehört auf ben ffieihnachtt-

lifch, rooju et auch feine hübfebe Rutflatlung geeignet macht

3m gamilienfreife Dorgelejen. roirb et vielen (Srnuß unb

Rnregung bringen.

Von ßüler jRubrrbnnk. Sieber, Seibenben grtolbmet oon

griß Rnfer. (Raffel, Stöftger), geh. SR. 1,—.

9in fleinrt SänbAen erbaulicher Sgcü. örnße, gott*

innige (Bebicßte, in beiten jroar ßarfe Originalität nicht her*

vertritt, bie aber in ihrem eimoanbfrtien ©ohllauf angenehm

ju lefen ßnb.

Carthr unb Sißtllrr. Sine SRonographle. Rat ber (Befcbtdjte

ber brutfehen Siteratur. Son 3- Ooroalb. ($irf«h,

Konßanj.) 109 6. Sr. SR. 2,—.

(Sine trejßichr, oon ernß chrifilichem Stanbpuuft aut ge*

fchriebene SRonographle, hefonbert geeignet, bie retfere 3ug*nb

in Srben unb Berfe ber hriben großen Zichtrr einjufüßren.

Za# Such, in mobemrr 29eife mit Sorträft, Sanbfchaften,

gafßmilet reich autgrftattet, bilbet ein gute# Sfibnacßtt*

gefchrnf. D. v. O.

^ebutnrnblut. ürjnbluug aut bem heiligen Sanbe. Son
Sicharb Schott (Srrltn, €chriftenorrtriehtanßalt)

112. 6. I90;t (Beb. SR. 2,-.

(Sine gute, recht fpannenb erjäblte (Srjäljlung aut bem
heiligen Sanbe, bie unt halb unter bie roitben Sebutnen bet

Dfijorbanlanbet, halb unter bie fd>roäbt»4jm Rnfteblet oon
Reghaim führt, unb äußerlich mit bem Katferbefuch in 3eru*

In lern, innerlich mit bem 6iege bet dhrißenlumt über bie mtlbe

Sebuinennatur unb ihr Oefeß ber Slutrache enbet. gut bie

reifere 3ugrnb unb für Solfthibliolheren feijr cmpfehlentmert

Vom |UUtrlläBbirit)eH Werre. (Sine Strifeplauberei nebft

einigem Rlichtißlichen aut Rom. Son grhr. Otto
o. ©todhorn. i^eibelbrrg, SJinter.) 116 €>. SR. I.—

.

(Sine anfpruchtlofe Slauberei, bie ntcht eben mefrntliih

Reuet bietet über bie große italtenifiße grembenßraße; aber

jeber Srfer, ber bie gleiche ©Iraße gemanbert, roirb fich gern

oon beut angenehm frjätjlenben Öeifaffcr an bat ©elbßerlebte

erinnern laffen. Zer Serfaffer iß alt eoangeltfcher Chriß

gereift nnb berichttt fielt auch über bie beutfeßrn (Botietbienße

unb über bie geißliche Serforgung ber eoangdifchen (Be*

meinben. ©er nach gtolirn reiß, mag jur Sorbereilung auch

biet Heine Sud) benußrn.

Veif fein iß oHesl Sortrag gehalten oon D. S ©arb,
®eh. Cberftrchenrat in ©chroerin i. SRedlbg. (Cchroeriu,

Sahn.) 1908. 76 ©. SR. 1,—.

Sarb hat ftch bereit# in manchen ©djriften alt autge«

jeießneter Rpologet beroährt Ruch biefem Sortrag, brr ß«h

gegen Zietfeitigfeit unb Seradjtung bet Sebent richtet, lann matt

nur bie roettrße Serbreitung munfehen. Rieht forreft iß ber Saß,
baß ber rabtlalr Sojialitmut bie Oottetleugnung im «Sro»
gramm" verlange. (Beioiß iß ßr überall in brr$ragit oorhanben,

im Sragramm bagegen ffeßt bie Shrafe, baß ncligion „Srioat*

fache* fei. Gir munfehen bem Sortrag größte Serbreitung.

ttarl $etjmann# Berlag in Berlin W., SRauerftraße 44. Öebrudt bei 3ultut Sitlenfelb in Berlin W., SRauerftraße 48. 44.

Rfle 3ufö«ffeti unb Sinfenbungen in Angelegenheiten biefet Blatte# roolle man an bie Rebaftion Berlin W.,

^oißbatner Straße Rr. 134c, richten.
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1 Jrttit Hi-UdikIi To» Hbonarincrt

1
bcttigt 2 Wat* f^T ta* »wmljaftt

m atttn tdla bc« t*it«f<*n *c«a»»

•iNttlnt üKumautB 9t-

lodjenblatt

3(if)(tniiilpr=l)rilpiis=

Mf feluiiiuittn <9 ^.8. M«s) unb
PuilltaiiMunncn be* Jr- unb Kuitanbt*
ntfpnat Pffttttuugm an, far BctIM
aud» bat Wmtm bt# 3*&fliwnirf-CrbtnP,

*ot#bim«ftr. tMc.

Meytanlleiurg.

3m Aiiftmiir ürr Sallfij firenbrnburg nrrantioortliif) rtbigierl oon 3. Jiiibetiberr) in firrlin.

3<ti)rg. 44, Berlin, ben 25. sJloucm6er 1903. SRr. 47.

1. 81bredjt non ©ncfeoort, Wajor a. 3X,

Wajoratöbefiger auf pogelfang, ÄreiS Ueden

münbe in pommern, Ked)t8rillcr feit 1902,

t gu Berlin 12. l'louembor 1903.

2. Sittor ©rnf non ©thtoerin, ©rjellcnj,

Rammcrhetr, ©bfüdicnmciflcr im .£>cr}og>

tum 81tsporpomment, 8anbf<baft8rat, Wit=

glich be® §rrrcnhaufeS, auf 2d)iperin8burg,

SierhtSritter feit 1872, + 18. Sloocinbcr 1903.

3. Öarl ©raf oon Klincf oraftroem, ©encrals

majoc j. $., SRcd)l®rittcr feit 1888, f jii

Scrlin 20. Siooember 1903.

4. Suffo Wans Ubier [>ert ju Putlig,

Sfüttmeifter a. S., MlittergutSbefiger auf fflrube

bei BilSnad, ©jrenritter feit 1893, f J“

Scrlin 14. 'Jlouembcr 1903.

5« Pittcrtag ber illrflfflltfdirn öentifTenfrttnft.

Unter bem Sorfige beb .frerttt Rommenbator®

©rafen uon Bebel tuurbe am 3.Etlober b.J. ber Süttec-

tag ber SBeftjälijchcn ©enoifcnfihaft be8 Johanniter»

CrbenS abgebaltcn.

8moefcnb roaren mit bem .£irrru Rommenbator

©rafen oou Bebel bie Herren:

Rommenbator ©rat oon Sobelfchtoingh« Pletten-

berg, SSerfmeifter greifen: oon Rittjphaufen, Srfiag«

meifler greifjerr oon SUjeinbaben, grcifierr B. oon ber

Sttede. oon SochtmsSoIftS, 8. oon SlerStoorbOSÖatts

rabe, oon .pale, ^rci^err oon fHci®nngsRaberfin-£toljs

brinf, greif)err Cuabt-Söggc, 6. oon Sonop, f}rei=

Ijerr oon 8ebebur, greiherr oon 2Bcrtt)crn, grifbridj

oon Siebahn, .Jtoimnr oon SEitfurtl), g. greiherr

Duabt, oon Sttebcn, Jul. oou Sofie, Dberft greifen:

Duabt, Semto oon Saffe, oon griebeburg, Saul

oon Baffe, greifen: oon ber Siede oon ber .$orft,

oon Stein, liurt greiherr oon ber pciiben-Sijnirfi, oon

Soigto-Sihcg, oon ftettcler, greif)errSincfc, greiherr oon

Plettenberg, greiherr oon Sobclicfnuinflfj-plettrnberg,

gürft jn Seniljcim-Teetlenburg-Slljeba, oon SDiiring,

Sergliauptmann a.$>. greifen- oon ber .J»ei)ben»9tt)nfd>.

3>cr §err Rommenbator begrüßte bie crfitjienenen

Witter, befonber® bie jtim erften Wale anmefenben:

greif)erm gr. Duabt, uon griebeburg, Paul oon Saffe,

oon Retteier, unb trug bann folgcnbe« oor: „8m
4. Cttober, alfo morgen, [mb 50 Jaffre oerflofien,

feitbem unfere ©enoffcnfdtaft in® 8eben getreten ift.

Biefelbe fjat fiel) au® Heilten 8ufängcn, wie unfer

gair,er bureb Rönig griebrid) Bilfjeltn IV. neu

organifierter Crben, fräftig entioideit unb faitit fidt

jegt eine« gelbe® geiegnetcr lätigfeil erfreuen. fSarnal«

traten unter bem Porfiße be® ©laatbmiuifter® oon

Sobelfdjtoingf) in ^tamrn 20 ^tmen gufammcu jur

‘Beratung unb geftfegung ber Statuten; t)eute jütjlt

bie Oienoiienjdjaft in ber Crbeneprooiuj Beftfalcn

89 Witter unb 59 3oI)annitcr»Sdnoeftern. Jm erften

3al;rc iljrc® Sefteljen® ocrntenbelc bie ©cnoffcnfdjaft

if|rc gattje (Sinnabme oon 1 28 lalcru jur Unterbringung

oou 3 orrioafjrloflcn Rinbern in bem 9)ettuug®baufe

poflertbtjoj bei pr. Dlbenborf; fegt befigen mir

fdtttlbenfrcie 3 Rranlenbättfer mit 204 Setten, ein

Rapitalocrmögen oon 140000 W., haben eine ©ns

nähme in ber 3entral!affc oon 11—12000 ffi. unb

einen ©tat für bie 3 Rranfeithdufer oon rttnb 60000 3S.

j
jährlich- 818 leilenbe Rommcubatoren fungierten

1854—1873 StaatSminifler oon Sobelfdnoingh, 1874

bi® 1886 Sanbrat Rantmerherr oon .Jiolgbrimf, 1886

bi® 1894 ©bmatfdiaQ ©raf oon Sobclfdtminghs

Plettenberg unb feitbem ber Porjigcnbe. Son beit

©rfttibem ber ©enoffenfehaft lebt niemattb mehr, aber

man fatm oon ihnen fagen: 3hrf SBerte folgen ilittett

nad). Wöge ©olle® Segen jenter unfere Idtiglett

begleiten.

Seil bem oorigen 3ahrc f'nb teiber 6 lubeSfüIIc

in unferer ©enoffenfthaft oorgefommen. 8m 11. Seps

tember 1902 ftarb im beften Wanneöalter uad)

idnocrem 8eiben ber fRethtsritler Ubo greifterr oon

grtjbag auf Subbenburg unb am 16. Dftobcr 1902

bet 3ted)t®rittcr ©eneralleutnant Etto oon Sdjcll in

.Jiannooer, ber bem Erben 26 Jahre lang augehört

hat unb militärifdieS Witglieb be® ftonocnl® toar.

8m 27. besfelben WonatS folgte ihm ber 91e<ht8rittcr

Öugo oon paejensfg unb Icucjiti, ©eueralmajor j. 'T.
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in Stettin, bcr rail mariner Klebe an unferer ©citoffcn*

fdtaft fjitiß- Rim ll.SRai b. 3. ocrfdiicb bcr Sicdit«--

ritt« Slbolf non unb ju Sdjaditen, ©cncralmajur j. S.

in Staffel unb am 30. Rlugufl ber (E^rcnrillcr ilotfjar

non Strauß unb Tornet), ©ctteralinajor j. 31. in

Siufrbiirg, ettblid) am 8. Slnguft brr ©jrentommciibator

älfjraubcr non Dfjeimb, Sirtl ©ebcimer Stal, auf

^talj^aufcn int 84. KcbenSjabrc 23a« er bcr ©enoffen»

febaft roäfjrenb (einer 47 jährigen »fugeffbrigfeit ju

bcr[c[ben gewefen ift unb ein tnic marmcS Snlcretfc

er immer für unfere £rbcn«attgelegcitbeiten gejeigt

fjat, roirb in unterer aller Oximierung fortleben. ?tudj

be« lobe« bc« um ben Crben (o Ijodmerbicnten

Saugtet« non Ccpettoro muß icfj Giwübrnutg tun. 3<b

bitte bie Rlnroeftiibeii fidj gum el)rtuben ©cbüdjlni«

unfercr lieben nerftorbenen SRitritter non ben Sifcett

ju erbeben.

»In (onftigen Scrfottaloeränberii tigert finb noch bie

folgcttben norgelommen : Steil cruanut ftnb bie 6f)rcu=

rilter: SRag- non Safte, Sapitän jur Sec uttb £ber=

roerftbircltov in Sattjig; Saul non Baffe, Cbcr»

regierungärat in .Jiilbesbetm
;
griebrtd) greiberr Ouabt»

&<i)fralb'|'ü(6tenbruif, SReg.«9iat in Slrnsbcrg. Ser

SRcdilSrtücr Siegfrieb non flmmon, Scrgbauptniatm

unb £ berbergamt»bireItor in Sonn ift jur Miljrinitcfieti,

ber ©brenritter i’ubtoig non Blndjcr, SRajor a. 2).

in Sdjwerin, jur SRedlcnburgifcbcn ©enojfcnfrbaft über«

getreten. Sagcgett ift ber Gbrcmiltcr ÜRajimilian non

Sdjiuarßfoppen, ©rneralleutnant unb Sonimaitbcur

bc« Snbctlentorp«, non ber Branbctiburgiftbeii ®e=

noffenftbajt ju un« übergetreten. Unfere ©enoffen«

ttftaft brftebt nunmehr au« 2 Somnieiibatorrn, 36

9ted)t«ritiem unb 51 Gbrettrittem, jufammen 89 3Rit=

gliebern, 3 weniger al« im Sorjabrc.

Stil bitte ben iltiltertng für ben nerftorbenen !)led)t«,

ritter ©encralleutnant non Sdjclf ein militüriftbe«

SRitglitb unb für ben uerflorbencu 01)ienfommcubator

non Cbeimb einen Sitter a!» Siebter in ben Sonnen!

ju wähleti."

Sic ÜBablen erfolgen auf Rintrag bc» Sedjl*rittcr8

.£>ermann gretljcrr non ber .fictibctmßitjnjdi burdt 3uruf

unb fattett auf ben ScdttSritter greiberr non ffiertbem,

©eneralntajor g. S. in Setmolb al« militüriftbe« SRil»

glieb unb auf ben Sedjtsritter Gonftant greiberrti

Cuabt, Cberft unb $ofmatfdjalI in Setmolb, al«

SRidjter. Bcibc Herren nehmen bie 3i! af)l banlcitb an.

Ser .£>err Sommenbator fuhr fort: „Sie 3«b'
ber 3ob«nnilerf<btneftcrtt in ber Drbcnüprouinj be=

trägt 59, bie ber fiebrpflegerinneu 6. Sie Samen
jeigen mit wenigen Jlueitabmen ein rege« 3n tereffe

für ihren ernften Beruf.

Sie «uffubt über unfere 3 DrbenSlranlenbäufer

Befinbet fidt nodt in ben bemäbrten .Sjänben ber

Se<bl«ritler GrbmaiftbaU grnljcrrit non bcr Siede

für Cegnbflufen, be« Sertmeifter» greiberm gu 3nn«

unb »nppbaufen für RUletia unb be» .fjerru non £>afe

für Üippfpringe. Sie Cbbutritterflellen für bie

i

3obaunitericbweftern finb entfpred)cnb ben äBo^njigen

bcr [enteren nerteilt. Sie mciften Sdjineftcrn fieür

nad) Bcrbältni« ba« gürftentum Kippe *SctnwB,

nümtid; 14.

Sie ScdjHuugen bcr 3entralfaffe unb bcr 3 Erbetili

I

frantenbäufer pro 11*02 finb gelegt, reoibiert unb

nom Sonnen! entlüftet.

Sie Sentralfaffc nercinnabmte . . 14 323,87 SR.

„ „ oerau«gable . . 15 179,96 „

Sorfdiujj . . . 856,09 SR

Ser Status bonorum (teilte fid) am

1. 3anuar 1903 auf .... 145570,18 SR

am 1. Januar 1902 waren norbanben 139 387,90 „

alfo mehr ... 6 182,28 SR.

tneltbe« SRcljr aber burd) bie Sieubautcn in Cetiw

baufen abforbiert ift.

Sic auBerorbenttidien Beitrüge nnn 20 Stillem

betrugen 1090 SDi.

Sie £rbeit«ftanlenbäufcr ncrein-.

tiabmten jufammen 61 322,70 ,

verausgabten jufammen .... 58 633,99 ,

in Sofia ucrblicbcn . 2 089,71 K.

Sin 3»f<t*üffen erbielten:

Slllcna — St.

Detjnbaufcn 2 116,86 „

Kippfpringc 1 500,— „

3n Ccpnbaufen bat im Kaufe bc« gabret ro

Stnbau unb Umbau be« godfdjen .Jiaufe« flatlgefmba,

un'!dier beffere Untertunft für bie Sdjweflcrn mit

Staunt für notb 10 Setten geftbaften bat. Safüifinl

bi« jefst iull. 3tiuenlar über 12000 SR., woju bat

bobe ftapitel freigiebig 6500 SR. bcigefleuert bttl

ncrausgabt. Sie 3abl ber Serpflegtingstagr betrag

I

für 1902 in

Slllena . . . . 12 348 i 36 820

Ccgnbaufen . . 19 014 für

fiippfpringe . . 5 468 I 893 Sranle,

roübtenb in 1901 829 Sranle an 33 781 Tagen oerpW

würben. ®ne weitere Steigerung ftebt in JiUn4t

StblieBlitb ift nod) mitjuteilm, baß bcr Sononii

Sorftbläge für ben mn 3ob#nni 1904 flattfinbtnbt»

Siitterfdtlag einreitbett wirb."

Sa« SBort erbült fobamt ber Sdiaßmcifter fjrti1

Ijctr non Stbeinbaben, meldier bie Slusfübrungnt bt«

Sommenbator« ergünjt unb ben günftigen Staub bn

finanjiellen Berbülttiiife ber ©enoifettjdjaft btftätijt

Ser Scrfmeifter greilicrr non Snppbaufrn bniitiid

über Rlltcna, für ba« er jur 3«>* leine Rinträgt J»

fteOeu habe, greiberr non bcr iRede über Cnjnftauira,

wo burtb einen Bertrag mit §cmt Sönig b» 1®

©ngagement al« Oetonom unb ber Bau eine« paiitnbm

fiaufe«, an weldtem bem Crben SRieH» unb i!ct!

fauf«rcd)t jugeftaitben, gefidjert jei. greiberr mm bn

IRede »erlieft ba« Sanfidjreibeit eine« Surgafie« a9

berebte« 3tu9n>« für beu im Dibenälranlmboiiit

berrfd)cnben, „Ccib unb Seele trquidenben
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unb teilt ferner mit, bag btt Honocnl an Stelle bes

oeritotbenen ©jrentommenbators non Cl)cimb ben

Üljrenrittet SBilhelm greihemt non Debcbur ilt ben

SlenoallungSrat bes .Jiaufcs gctnählt habe.

Slcdjlsrilter oon $afc referiert, baß in Dippfpringe

ber Aulbau eines StodroerfeS auf bem neuen Speije«

faal geplant fei, rooburdt Siaum für ein ärjtlicheS

Sfunfultatioitsjimmcr, ein SlcrfammlungSraura für bie

SKänner nnb Silag für nod) brti SBetten getoonnen

mürben. Sie aui 3500 SH. oeranjehlagicn Soften

habe ber ftonoent bemiUigt. hieran Inüpftc fiefj eine

Zcbatte über bie Dippfpringcr HranlcnhatiS«Slerhältniiie

überhaupt, an nicldjer fich ber »ted)tsrittcr Staats»

miniftcr 3reit)err non ber Siede unb ber tHcebtsritter

(frbmarjchaU ,}reiljert non ber Siede beteiligten, lieber

bie Äranfcnljäuicr in .jjerforb unb SKünflcr, in beren

»uratoriunt bie ©enoifenfd)aft burd) bie SiechlSritter

I)r. non SJorne» unb oon SloduuuZolffS nertreten

ift, mar nichts fflejentlicbeS ju berichten.

hierauf erfolgte ber Schlug beS Slittcrtagcs bureb

brn i'errn Wommenbator,

Sit Albuucrl)iiijel.

(äottlejung.)

Zomcmd)tnos gresten im ©artenfaal finb Der»

fdirounben, aber nod) fiel)! man im ttrbgtjdjofje bie

bes ©aoalier b’Slrpino ZarftcUungcn aus bem alten

Zeflamrnt, inai)renb bie jn Debjciten bcS dürften Zon

JfranccSco Sorgtjeje (geb. 1776 f 1839) mit Sleiditum

unb ölcgan j miebcrbergeftcllte Handle mit ffreSfobi Iberu

non Sleifanbro (Sapotbi gefdimüdt ift, ber fid) unter ben

jüngeren Hünfllem SlomS berjeit eines bejonberen StufeS

erfreute. Zie beiben jjauptbilber finb ein .frcilanb unb

eine SKabonna in ber ©lorie oon Ifngeln umgeben,

festere, bie in ber Auffafjung an bie SKabonna

©. Sifto erinnert, bat baS mtiile Slcrbicnft in ber

Hompofition roie in ber fjarbe. — Seit ber nad)

bem lobe bcS dürften Zon granceeco erfolgten Zei«

lung bet SBorgbcjijiben öcjiftmgen gebürt bas SM-

oebere ber Secutibo=©enitur bcrfclben ben tJürften

Albobranbtm.

So fmb bie beiben bebeulenbflen Stillen fjraseatis

befdjaiien. Sion ben übrigen iviU id> nid)t im Zetail

rebett: manche bieten fdjöne Dage, angenebme SUotj-

nungen, beiTlid)c Saumgruppen, aber oon Sunftmert

ift bei ihnen nidü bie Siebe, obgleich |te jum Zeit

betaunlen Arcf)ite(ten tbr Zafein nerbanlen. So ift

bie SliUa galeonieri, eine ber gröftten unb fefiönflen

unb bie in ihrer erften Anlage nad) für bie ültefte

in grascati gilt, oon SBoromini, bie SliUa Zaoema,

bie, oom Harbinal bicfeS Hamens gebaut, jegt bem

iöorghcfe gehört unb, mit SHonbragone oerbutibcu,

einen Slarl mit anmutigen fiaubgängen bilbet, non

©irolamo Slainalbi. Zie jefrt bem ÄoUegiunt ber

SSropagauba gehörenbe i'illo töraceiano, ehemals

SKontalto, ift nicht übel gebaut unb mit greSleu

Zomenidjmos u. a. gcjdjuiüdt. Zurd) bieje SjcUa

gelangt man auf einem fdjattigcu Slalbrocgc nad)

bem HIojter ©rotta fjferrata. Zie Hella ©omi, fegt

im ©igenlum ber Zorlonia jeichnet fid) burd) ihren

grogen, auf Zerrajjen hnmufteigenben ©arten cbenfo

aus, mie burd) ihren Sleidüum an SiJaffer unb burch

bie locitc Auofidü auf bie Gampagna. Ziefer unb,

ber allgemein oerbreiteten SHcinuttg getnäjj, ntiiibcr

gejunb, liegen bie SliUett SHuli, Slallaoicim, Sora;

über ade hmmegblidcnb aber unb baS umfaffenbfle

Panorama ber gangen näheren unb ferneren Um«

gebung, ©bene unb SHecr, geroäljrcub, ZuScuiiimS

Zrümmeen nahe, bie SlufineDa, burd) ihre titufetts

non ©npreffen unb Stinten oon fern (enntlid), mit

ihrem ©artenparnag, ber neben Zantes Hamen ben

bes SHarin: bietet, einft Dueian Htuonaparte eigen, ber

in ber Hälje Ausgrabungen auftellte unb oielc Äunft«

inerte aus Dicht jog, bann ber SBittroe beS Honigs

Carl gelij oon Sarbinien, bie ein paar Sommer
hier oerleble, bis jic nad) Zurin jurüdjutehren ucranlngt

mürbe, unb toelche biefen fdiönen Stefig ben Sefuiten

oermadite, beneu er früher jehon einmal gehört hatte,

mie benn bas innere mit feinen langen HorriborS

unb ben nieten Züren einem Hlofter meit ähnlicher

fieljl als einem Danbljaufe.

AIS Durian Htuonaparte bie HugncUa beiajj, toelche

unter ber Stegirrung Stapft Stau! UI. Don SHonfignote

I

Slujini, Sifchof oon Samo, gegrünbet unb mehrmals

oon bem betannten SlanoiteUi umgebaut morben, lieh

er auf ber benachbarten ju biefer Slefigung gehörigen

fdfigen Spigc bes Bügels Hatbgrabiinqcn beginnen,

melchc bie bis bal)in beftriltene ©teile, bie ZuSrulura

eingenommen, aujicr allen 3meifel fegten. ZamalS

mürbe bas Ihmtee entbedt, Slefte oieler ©ebäube,

Snfdjriften, Spuren ber inneren unb äugeren Strafen.

©S ift ju bebauern, bag jene Sladigrabungen tiidil

auf eine Seife ftattjanben, toelche bie forgfame Sr«

haltung ber Zrümmer ber alten Stabt fich jur Auf«

gäbe machten: ber {)aupt,jtncd mar, Hunftmerte auf«

jufinben, unb fo mürbe uon ben tSaumerfen leiber

manches jerflört, anbcreS mieberunt oerfchüttet, bar«

unter baS Zbealer felbfl, oon meldjem nur bie unteren

©tufenreihen ber Saoea ju feljen blieben. 3m 3ahte

1830 ging baS Sigentum ber Stufinella ober SliUa

ZuSculana (mo Durian Snonaparte nicht mehr mahnen

roolltc, meil er feiner Ausfage nach, einmal in ©efaljr

mar, oon SBanbiten bafelbft aujgegrifjen ju merben)

an bie .{terjogin o. iSljablai» aus bem fjaufe Sa«

I

Dogen über, roeldic bie Ausgrabungen in bcrfclben

Art fortfegen lieh unb aUerbingS mandieB Schöne

ans Dicht förberte. ©S ift biefelbe $rinjeffin, melche

bem Slatifanifd>en SÄufeum bie ©egenftänbe fchenlte,

toelche in ber oor ber Slorta S. Scbaftiano gelegenen,

ihr gehörigen Sefigung oon Zorttarancia, mo eine

SliUa aus Haifcr ©ommobus feiten ftanb, entbedt

morben unb bie unter bem 'Hamen ber SHonumenti«

Amaraiijinni befannt finb. Als nadi bem Zobe ber
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tjjergogin ber König Gart 3«li( von *£orbiuien bie

©ifla mit bcn gu iijr gel)örcnbcn gro&cn @runbflücten

erbte, mürben unter Seitung beb ©fardiefe fflionbi,

melier eigentlich mehr ein eleganter Stilifl uub

Ueberfefcer flafftfdjer Xidjterroerte, als ein gelehrter

Archäologe mar, unb nath beffen im 3ah rc 1839 er=

tolgtem tobe unter ber beb Ardjiteftcn ©rof.Gauina, bie

Ausgrabungen nath einem meil oerftänbigeren Stiftern

tortgefe&t unb für bie ©hollung bet Stummer 2u«;

culanumS möglithfl geborgt. SaS Xhcater, baS be=

beutenbftc unb am beften erhaltene Sauniert ber

Stabt, raarb gänzlich oom Schutte gereinigt unb es

mürben an bemfelben bie AuSbeiicrungen oorgenomnten,

meithe burd) ben 3uf|0,,b beS ©orgcfuiibcncn an bie

$>anb gegeben maren. So haben mir nun eines ber

atn podftänbigftcn erhaltenen antiten Theater oor

uns, aus melihem bie ©ühneiicinridjlung lehr genau

gu erfennctt ift. ®et größte Seil ber Si(jc uub Stufen

ift in ben Reifen gehauen, mit Ausnahme beS oberen

SKänianumS ober ber ®alerie, roelthe einer ©ergröffc«

ntng bes Xhcaters in ber 3*il bet erften Smperatoren

jugefchrieben roirb. ffin ©orliruS, beifen Steile nodi

oorhanbtn finb, umfdilofi ben iPtalbfreiS. Sic Sühne

mar mit SBilbfäulen oon .Jtcroen gefthmüdt, beten

SJamcn mit ber Srbauung unb mgtljifiben ©efdjidjlc

SuSculumS in Serbinbung fielen — auf ffuffgcfleUen

faub man bie ©amen Orcftes unb ©glabco, Scle«

gonoS unb XelcmacboS. fomie ben bes von Gicero

ermähnten Sragäbienbichters SifiloS. Aud) hi ,,tcl

ber fBühne mar ein ©orliciiS, »ontjrfrfjcinlidj gut Ans

orbnung ber 15höre unb theatralischen Aufgügt bc-

ftimml.

©nt 3af<hr<ft an ber roieberhergeftellteti SBanb

bes oberen Seils ber Gaoea erinnert an bcn ©efuth,

roelchcn am 7. Dttober 18S9 ©apft ©regor XVI. ben

Xrümmem SuSculumS abflattete. groifdien biefer

Staub unb bem Beginn bes fjalbfreijcS ber Si|)=

reihen ift ber (Raum fehl leer, mäljrenb früher höljcnie

Si&e für bie grauen ihn eingenommen gu haben

fcheiuen: oon I)ier aus genickt man ben bcS herr»

Iithften AnblitfS ber gangen .Jiauptflättc bes Albaner:

gebirgeS, oon ber man burch baS liefe Sal ber Wo»
lara getrennt ift, roeldiem bie 4ha lalina folgte.

3mmer höher fteigen bie gSügcl bis gnm Hioute Gaoo,

unter mclchcm bie Raufer unb initten von Stocca bi

©apa beinahe pgramibenfönuig unb mie an bie ©erg*

roanb geliebt erfdieinen; bann fällt bie ,£>öl)e fteil ab

nach Albano unb ben Seen gu, unb Gampagna unb

Weer bilben bcn unermefjltd)en .Oiorigout.

ffior bem Sheater unb biefent ftth anfehlieftenb

mar baS Jorum bes WuniripiumS mit ber baran»

ftoßenben Jturie; hinter bemfelben eine groge ©iscina,

bereu ©ebürfttiS namentlid) an biefem hochgelegenen

Orte firft tunbgcbeu muhte, bereu Seele burch brei

Seihen oon fünf ©ilaftem jebe getragen roirb. ©n
für bie @ef<bid)te ber Architeltur roithtigcS ©autoerf

finbet fid) in ber 9täl)e: es ift ein ffiaifertafted ober

Xdotbucala, an ber Ringmauer bec unteren Stabt,

meldge, mie mau anguiiehmeii ®runb hat. gu ben

feiten ber erften Könige 9iomo (ober nath genauerer

•feitbeftimmung burch bie neueren tuScutunifchen

§ifloriograpf)tn, nadj ber 3,rftörung AtbalotcgaS

burd) XufluS -fiofliliuS, infolge beren fich SuScu»

lumS ©emohner bebcuteitb mehrten) errichtet mürbe.

SaS innere biefeS SBafferbehältniffeS befiehl “US

horigomal über eittanber gelegten Steinblödcn, auf

groei Segmenten eines 3irMS oben in folcher ffieiie

gufammenftoftenb, bah ftc einen 3pij)bogen bilben.

©cfamtllich ftnbct fidi in Siam bie älteflc Anrotnbung

ber ©ogenroölbung itt ber brat älteren Sarguin gu-

gcfdiriebeitcn Gloaca maritim. Siidit ferne oon ben

eben genannten ©auten fteigt ber ©fab gnm oberen

Seile bes .JiügcIS hinan, ber bie urfprüngtiche Stabt

unb bie eigentliche ©urg trug. Sieber oon bem

Selegoitifcheii Wauerringe, noch oon anberen Sau»

merlcn ift eine Spur oorhanben: rotttig ©be unb

öcflrüpp beeft ben fteinigen ©oben. Aber ber Um»
fang, ben bie Wauer gehabt, läht fich leid)! erlernten,

unb ebenfo laun man mit ©oroifiheit bie Stelle bec

beiben Sore angeben, roelthe auf ber Oft* unb Sfefl»

feite in biefe, burd) Siatur mehr noch als burd) Sanft

ungeroöhnlid) fefte Arr cinlieften. Siur nach ber Seite

gu, roo bie fpälere Stahl angelegt roarb, ift ein

janfter Aufgang, mährettb nadj bcn anberen Seiten,

unb namentlich nach Süben, bie gclfenmaffcn fchroff

abfaden in bie angcengeube ©icbcrung. Siod) aus»

gebebnter ift l)icr bie AuSficht, als bie, melchc ich

oben befthrieb, beim bas Auge limfaht bie norböft»

liehen Roheit, auf benen bie Slocca ©riora, baS alte

Gorbis, liegt, unb bie teils uadten, teils angebauten

Säler tmb Abhänge bis gnm guellenreiehen roalbigen

AlgibuS, ber äufferften fflruppe bes Albanergebirges

gegen bie Serge ber ©olsler.

GS fann hier nicht bie Abfithl fein, eine eigen!»

liehe Scjdireibimg ber Sluinen SuSeulumS gu geben,

»ou betten eine bet geäfften unb fthönflett Waffen bie

fo genannte 4üda GiceroS, bie man ncuerbings für

bie unter anberen oon glaoius JofephuS ermähnte

©ida XiberS hält, beffen fi genbe Statue hier bei ben

Ausgrabungen anfangs ber oiergiger 3af)re bes oer»

floffenen 3aI)rhcmbtrtS gefunben mürbe unb burd)

bie fdiönc rabierte Aujidtt betannt gemorben ift, metdic

bet talentooDc Änptcrfledjer unb Waler 0). fflnfft

bapon geliefert hm SSBie bie populäre Archäologie

an bies grohe ©ebäubc beS berühmten ©ebner»

©amen fnüpfte, io nannte ftc GiceroS Schule bie

(Reftc bes nahe babei licgenbctt Amphitheaters. Sie

befte unb grünblicbfte Belehrung über alles bahin

gehörige gtbl Siibbp, unb, für ben, roeldiem gu ge»

nauerer Unterfuchung S^* oergönnt, ©actina in bem

fd»önen äiterle, rocldjcS er 1842 auf ©eranlaffung

ber oermitmeleti Königin oon Sarbinicn hcr““S»

gegeben unb in bem er alles gufammengeftedt hot,

mas fich auf bie ®efchichte, bie Sopograplfic nnb bie

Di
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Monumente biefer Stabt beziegt. Tuäeulum« Sdiid=

jal rodgrenb beb Millelatlcr« Regelt benen be» Bit«*

tum« tauin an Sntcreffc nad): lange 3« 1 ginburd)

roägrle Mlcbcnbuglerirbaft, mit bem geftmfenen Miont;

lange begerrfigteu bie tu«cultnttf(gcn (Strafen ben Slug!

Santt RJeter«, ben mehrere igrer Jantilic, uon Ser*
|

gilt« III. bis ;u 9?cncbicl X. in rugelofen, utiljci 1=

ooReit 3«gtgunbcrtcH befliegen; blutige Stglaigtcn,

Bon benen bie beranutefte ju ffriebrid) Sfotgbart«

3eiten mit gänjliiijev Mlicbcrlagc ber Stömer cnbele,

fattben jtuifdten biefen uttb ben TuScnlanern flott,

bib im Bpril 1091, oon Kaifcr $titiTi<g VI. ber auf

folebe fficife bie erprobte Treue unb Bngäugliddcit

ber Seioogner lohnte, bem 'Sappe flrei» gegeben,

Tuscitlum gleidifani oom (Srbbobcn oerulnnaub —
feine Mauern bis auf ben Ctrunb niebergeriffen, all

feine ©ebäube oermüftet, feine SBeroognrr teil« Scitgen,

teilt nadle, oerftümmelte Flüchtlinge.

SBenn and) ber Kamt fJraScati fid) nicEjt oon ben

Mfeifigfiültrn berfdireibt, in roeldirm ber Trabilion

gcmäfi bie Steile ber SPeroofiiier TuSculum« auf ben

unteren Bbfiängrn brr fieitnatlitgcu $>ügcl ;’,uflud)t

gefunben gaben foHrn, fo begann bodj eine eigen!*

liehe Kieberlaffung an biefem Crte erfi und) ber 3er*

ftörung ber oberen Stabt. 'Jtitgi oor ber jmeiieu

$4Ifle be« füu'jegntcu Jngrguiiberto feheint ba« Eert*

eben zu einiger SBcbeulung gelaugt ju fein: ber jegige

bijtgöflicfie tfklaft itammt and jener 3( >t unb hübet«

bao KaftcU, mopon er aud) jegt nodi, tiadi manchen

llmänbcnmgen, in feiner ifolierteu Sage, feinen ge*

roaltigen, im unteren ©eftfiofi fid» perjüngenben Mauern

unb ben 3innen, bie fie frönen, bie Mcrfmalc an iid)

trägt. Man jefircibt ign jum Teil bem Jtarbiual

b'ßfiouteoitte ju, an rotldieu bie im 3agre 1480 ge*

fegte 3nf<0rift erinnert. Unter ben Äarbinäleu ber

legten Sagtgunbcrte, bie einer frtmbttt Slationalitäl

angcgörlcn, gaben toenige in Mfom eine foldie Sc*

beuiung erlangt, mit ©uillaumc b'(5jlouteoiflc, beffen

Käme in ben ©eftfiidjten feiner 3c« häufig genannt

roirb. (?r ftammic au« einem oornrgmen, felbft mit

bem Königlichen oerinanbten •f'aufe in ber Mlorman*

bie; fein Sater mar 3eau Seigneur b'Gflouteoiüe,

feine Mutier Marguerite b'jjjarccurt. Ter SSctzebif*

tinerfongregation uon Glugnt) angegöreub, mürbe er

naefirmanber ju mehreren Sifdiofbfigen beförbert,

enblicb jum (irjbiolnm Mionen, nach roctigem er

fug, nadjbem (fugen IV. igu 113!) ginn ftarbinal

gemacht, bi« ati fein (Subc .starbinalt« Mlolgomagcnfi»

ju fdireiben pflegte. (Sari VII. nnb fein Sogn Sub*

roig XI. braudlten ign tu manegeti ©efegdften in

Mlom, roo er ju gogem Bnfegefl gelangte, ob*

gleich ber Umflanb, bafi er fiel« ein eifriger Bn*

ganger nnb Scrieibiger ber, au« ben Srinjipien unb

ben Sefdiliiiien be« fflafeler Konzil« geroorgogangeneu

$ragmatifcgen Sanftion für ben gallitanifcgen V lerne

blieb, bie ©uttfi, bereu er genoß, nicht feiten bebrogte.

(Sr mar liucruufjlicg reich unb gat ber «tabt Mionen,

in ber [(gölten ffirdjc S. Bgofiino, mcligc ber 3n*

fdirifl gemäfi, im 3agrc 1483 ooBcnbet ronrb, einen

gläntenben ii'eroci« feiner Munitijenj ginleriaffen.

Sem tfJalaft bei ber Stenge 3. Bpoüinarc, mürbe

nacgmal« bem GoUegio Ungarieo ©ermonico an*

gcroiefim unb ifl feit bem gättjlidi neränbert roorben.

SBic unorbenllidi unb ftünnifeg c« in jenen 3citen in

Sfom zuging, jeigl ein Seridjt, meltgen ein Bugen*

Zeuge uon ben Vorfällen bei feinem Tobe ginterlnfien

gat. „Mim 23. 3anuar (1483)," geifit e« barin,

„ftarb ber ftarbinal non Mloueir ber bei @. MlpoDi*

narc roognte. Sor feinem Tobe figon beraubte ign

Me««er SBentarbo be’ Maffimi: er brang bureg bie

Kircge in feinen fkiafi ein nnb nagm Silberzeug

oon etwa breifiig laufenb Titfateu Sert rorg, momit

er naig 'Beliebig flüchtete. Bbcr autg im Tobe notg

foRie ben armcH Sartinai ein ägnlitge« So« treffen.

MI!« am folgenben Tag bie Seicge nad) 3. Bgofiino

gebratgt toarb, fingen bic Srübct (Jrafi) oon ©ta.

Maria Maggiore (roo er (Srzprieftet roar) mit benen

ber legtgenannten Rirdte Streit an, roeil jene oer*

ftgiebene Stüde ©olbbrofat roegttegmen rooRten, in

bie ber Körper Pont Kopf bi« ju ben jjüfien gcgüüt

roar. Ter Sinn roar jo arg, bafi fit mit ben gfadeln

aufeittanber loSfiicbctt, roorauf fogar megrereSigrocrter

gezogen mürben. (Snblid; gob man bie Seirge auf

unb trug fie nad) ber Sntriftei: gier murbeit igr bie

Kiitge oon ben Ringern gezogen unb felbft, roic e«

geifit, bic 3nful roeggenommett, bie ba« §anpt be*

beefte.“

Mil bem Marbinai ging aber bie ffamilie

b'Gfioutepille, beren meiflen ©ülcr in ifran frcid) an

ba« .«au« (Bourbon tarnen, in 3tal>en nicht zu (Snbe.

(Sine Römerin, ©irolama Tofli, foR igm zwei Sögne

geboren gaben, bic unter bem Kamen ©irolanto unb

Bgofiiuo TuttaoiRa in ten ftubalcn Streitigteitcn

jener Tage eilte geroifie MIoRe fpielten. f}ür fie (auftc

er oon ben Gactani Giflenia, am Mtnfang ber pott*

tinifigcn Sümpft an ber 4*ia Bppia gelegen, unb

pott ben Golonnefen, mit Sorbegatt ber MIeoerfibilität.

©mzano unb (Demi. Bl« aber im Jagte 1485

Zroifigcu ben Käufern Golonua unb Orfini eine jener

Znglreidien Jegbeu ausbrad), bic ba« römifdie Mittel*

alter gittburtg bi« in« 16. 3agrgunbcrt fitg giujiegeii,

perloreit bie TultaoiRa. roeltge zur Uartci ber leg*

leren gegärten, bie beiben zulegt genannten Crt*

jtgajleu jd)on micber. Sie liegen fid) bann, natg

maiugeu Sd)idjal«roed)feln, in MIeapel nicber, mo
(Mirolamo ritte Crfini heiratete unb uom König

ffcvbiimitb zum ©raien oon Santo freirt mürbe.

Tort ifl bic ffaniilie au«gcfiorbcu.

Unterhalb fyaecan«, mo bie [egten hügel ftig in

bie (Sbctie ovrflacgcn unb mctfi niebrige Salbung bie

äufierfien Bbgängc bedt, bi« ba« Terrain ebener

roirb unb man mtr SBcibcn unb Saatfelbcr finbei,

ZicgI fid) ein nicht umfangreitge« Tal gin, rocltgf«

alle Mcrfzcicgen an fitg trägt, bafi gier oor 3eitcn
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ein Sec war. Koch ficht man Spuren bc* Gmiiiar«

unb ber jurn «[»leiten be« »aft'crS angebvaditen

®ur4f<5nitte. .friert)« »erlegen einige unter ben

»Jieucrn bie Schlacht. bie im Jaljre 257 nach Korns

Grbauung jmifdien ben Körnern unb Statinem flatt-

fanb, roeldtc elfteren bie oertriebenc gnmilie ber Dar.

guinier roieber auibringett rooflteu. ('icroöljnlid), ober

mit Unrecht, h 81t man für biefen See bn« ftef)enbe

(Beroäiier in einem Dufftembruch, nicht ferne »ont

3u&e bcs Bügels, auf welchem Golonnn liegt — eine

jchiliumwaebicne Cad)e, roeld)c ringsum bie öuft »er»

peftcl unb uicl ba,;u beitrügt, ba« genannte Catdjcn,

feiner l|öt|ereii Sage jum Drop f» ungefunb ju madjen.

(Sortfepung folgt )

Jtr IJcrrin „BirnB ntt ^rbritslaftn", (E.V.),

»cterftrafje 52, ber feit 21 3al)rcn in Berlin roirft,

bat natb feinem foebett etfdliencnen 21. Jahresbericht

an 29 Sonntagen in feinen Schripprnfircheii 30593

Dbbatbloje bewirtet unb jum ©ottcSbienfi gejamntclt,

in feiner Jugeubhilfc 5034 §ilf8bcbürftige beraten,

ermabnt, unterftüpt, 120 »ertorene ober geidbrbete

Jünglinge in fein Jiigcnbbcim aufgenommen, 4000

bis 5000 grierenben feine ^uftuibtsballc geöffnet,

178 Serftofjencn ben ü!eg ins Itaterljauo jurücf.

gebahnt u. o. a. Jn feiner ©rocfeniammlung be«

febüftigt er bie Keimlinge unb »erroanbelt alten Sram

in braudtbare Singe. ®cr Serein ift für feine gemein»

uüpigen ^roede im wefentli<ben auf freiroiffige Bei.

träge angewiefen, bereit Summe im Berichtsjahr

12132 3». betrug, ®ie .JinuSloBclte braibte 3088 9K.

fjür Unlcrfiüguiigsjroccfc mürben 10348 3K., für

BclriebSfoflen 4357 SR. anSgegebett. Die Stedjitung

fdjtiefit mit einem ,«t)(betragc oon 3400 SK. ©ireltor

beS Bcrein« ift G. Siiebich; bie ©eftbüftSi'ieUe, «der.

ftrabe 62, Derfenbet umfonjt bas Organ: Sin« bem

bunfelften Berlin. ®ie Btodenfatnmlung b» 11 >"

{Berlin unb Umgegenb alles foflenloS ab, mas man

ibr bietet. Sein Jahrcsfrfl beging ber «ereilt Sonntag,

am 25. Cltober, «derftrafje 52.

Oie „(Offfrntlidit Brtirriüflubt fftr SteUeitlofc“,

Strummcftrajjc 89, auf beren Bcftct)cii fdion inebriad)

bingeroiefen roorben ift, b fl * bisher burd) bas Gnt=

gegenTommen ^afjlroirfser girrnen, Bereine unb «rioat.

perfonen nicht weniger als 260 Aufträge erhalten,

unb ift baburch in ber Gage grroefen, 74 ««fernen

befchäftigen unb an fie über 2300 SR. Söbue aus.

jubleu jtt fönuen. 20 «erfonen fjnben burd) ifjre

Vermittlung fefte SteBung gefunben. Drop biefe«

GrfotgeS ift aber bie ber »orgemerften «ertönen.

bie bisher aus SKanget an Aufträgen nicht eingefteBt

werben tonnten, fo gr»B, bajj weitere jablrcidie Huf«

trüge bringenb erwüniefjt flnb. ®ie Schrcibftube ift

unter «ntt Gbarlottenburg Kr. 79 (S(agiftrat) burch

gernfprecher ju erreichen.

| i 1 1 r tt t n r.

Briefe, Me H|U nt*t erteilen. 17. miiftg- («eetin, «<

brüber ^Jaelel.) 1908.

oielgelefene Buch oeTbient feinen Auf burdjauff,

tu fo fern el, geiftooQ grfdirieben, ben Sefer oon ber erflen bis

jur lebten Seite feffelt. (Sine befannte Caroe au* ber beut*

febejt Diplomatie ift bie Berfafferin ber Briefe, bie einen in

$rfing ringefcbloffenen übreffaten „nld>l erregten“, weil er

bei Der Btrieibiguitg brr Äefanbifrfjoften fein Cebeii angeblidj

einbft&te. $ie ftragc, toa« in biefem Budjr Sabrhril, unb

mal Ditfjtung fei, toirb unentf^ieben bleiben ntüffen, ift au$

nidit erbeblidi. Sity im Zaifäibltdjen liegt feine Bebeutung,

fonbrrn in ber anmutigen ftorm unb tn ben gefälligen

Blaubfteien, freilich Blauberetm, bie auf nnb ben

ftrleg eine Seihe Ijiidift intereffanter Streiflichter fallen laffen

unb aut^ fonfl bie 3e * trcc1Snt lle oon bober Satte beurteilen.

Sehr ju bebauern bleibt ja frriltdj. baft bie ©eltanf<bauung,

meldje biefen Briefen jugrunbe Hegt, ein blafkrtet ^elflmibmul

ift, ein forttoäbrenber 0«^« mit bem lieben «ott, bafe er bie

©eit fo gemad)t rote fie ift, unb ni<bt fo, tote bie BrieffteQerin

fte gtmadit lialien mürbe. Btan bat ja toobl ben (Sinbrurf,

bab bie Bbilofopble ber Berjumflung nit^i ganj ju ernjt ge-

meint ift, toie fie oorgetragen wirb, flber bod) muffen bie-

irnigrn, bie binfid)tli«b ber (Stnridjtung ber ©eit brt ©lauten*

leben, bafj bal 9luge be* aQmäditigrn ©ottef roeiter blicft,

al0 ba# feiner rurjficbtigen ©enjdjenfinber, man<be* nie^l er-

freuenbe Sort mit in ben »auf nehmen. &offent(id) uberjrugt

fl<b au«b bie Berfaffenn uotb oon ber jltcbtigfeU ber alten

djriftllfbeii ©abrbeil, bab bie göttliche Borfebung e« mit ben-

ienigett SRenfcben am beften meint, Denen fie 6<btoerel ju

tragen fibitfi, unb bah benen, bie (Bott lieben, alle tünge

jum beften bienen.

„$n ber gnnu‘\ Bumänifcbe 3boDr oon $ar«eit 5dl»a.

®eb. SR. 4,60. (Äegenlburg. Bunberling.)

®ic befannte fÜrftlicbe Didjterm jeigt uni in biefem

nrueften Meinen ©erf, bah fie ba* Bolf auch in ben bem

Zbron am frmfien ftebenben $^i<bten fennt unb liebt. £rtl

Meine Sbgll ift mit oiel Siebe getrieben. So fann nur

icbilbern, ioer m<bt aiitlos auii an ben Stleinftrn Darüber*

ging, fonbrrn ibr ©ohl unb ©rbe auf bem $erjrn trug.

^irtr unb f>irtin fmb et, beren Siebe uni grjeuhnet toirb.

Hl* bie eltanlofrn .Blumrnfiiibei“ ben Segen ber fhrdje ju

ihrem Bunte einbolrn tooQrn, entbüQt ihnen ber Bope. bah

fte Bruber unb Scbroefter Ttnb. Di« Meine (Srjählung mirb

bie O'W11 ber Srfer um fo mehr bewegen all (farmen

Snloa im Borroort fagt: «Dief e 0efd)id)te ift wahr unb fo

paiTiert, toie fie erjablt ift.
-

Ja a tnpograpbtfcfj gerabrju mufterbaft aulgeflattele

^ßrachttoerl ift mit farbigen (Sbroraobilbrrn nadj Originalen

bei berübmteftrn rumänifdjfn SRaler* ^rigorelco grfdimücft.

ttatl vtiimnnns Sctlag in »crlin W , Jümurflrniit 4t. »rbrutfl bri JtiilnH Siltoijclb in ©rrlin W.. aSanttüMpf 48. 44.

«Be »jüfcbriflen unb Gin(entniiigen in «ngetegenbeilen biefe« SBtalleS wolle man an bie Mebaftioit Satin W

,

^olöbnmcr Slrahe Är. 134c, ridjtcn.
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SUMÜlMMKlRflni ** Jn« ntrt MinfeKbf«

I

ItCftnuit ?fftclian«rn an. für ^rriin

j

ou<ti ba«S»Htcaub«»3oftonii(nrt Ct6tn«,

V*i9b«m<Tftr. nie

3oljaniiilpr41rflPiis Mcgtanilciiljiirjj.

|m Aufträge ber tiallri) franbrnburg verantwortlich rrtiigirrt »du 3. Ciiiörnbrrg in Berlin.

44. 'Berlin, ben 2. 3)cjembcr 1903. 9lt. 48.

1. jvrmii ®raf non Salbcrfec, S5ijc«

Slbmiral » In suite ber 'ISarme, auf äRcejen»

borf bet iHa(ti<f)üb, Krei« 'Jleumatlt in

Sd)Iefieu, lHcd)IStillcr feit 1878, f ju

iWeefcnbnrf 22. SRpoember 19011.

2. .jjanfl Lubiuig Freiherr Sdtctnf ju

Schroeineberg, li'fajor j. unb Laub»

u'e^r=s8ejirf»>Eiftj!er l'eiiii2attbn>el)r«Sc,5irtl

Sarmjtabt, (Sgremitier feit 1893, ju

Sanitflabt 10. 9tpvember 1903.

Sic |lot 9er fall nichtigen und fithroatblimiigru.

lU’au bürt jfjt vielfadt bic 4'ctrachtmig, baß auf

bem Webtet ber Untieren UVijfioii augerotbcntlid) viel

geidjetje, um gegen aMiftfränbe unb ©ebeeegrn brr

SBienfcben unb ber äHenjcgheit ben .Kampf ju fübren.

Unb im SJtrfllenb mit früberen ,>feiten geftgiegt lat»

iätglith »icl. 3m ilerflletd) aber mit ber ('kok ber

SBebürfniffc tann unb mufi immer roieber feflgcftcUl

merbett, baff ttatb große Vlufgaben ber Löjiuiß ljartm.

Sab beflätigt aud) brr 55. 3agrc«brridit ber Jpeil»

unb $ jiegeanflalt für Sdjroartijitniigc unb

ßpilepliftbe in Stetten int SJemBtnl (SSürttembcrg),

ntenit er folgenbc Selraigtung ntatbf.

@4 finb nun 75 Sabre Derfloifctt, feit an jtoei

utm einanber rntlfgcnen Orten bie Arbeit an (»teilte«»

febroadjen in ttngriff genommen roprbeti ift. 3n 4?ari*

begrünbete ifferru« 1828 eine Stbule für Sdtroad)»

finnige ; im gleichen Ualjr ttaE)iit ficb Legrer

Woggenmoo« berfelben Leibenben in ber Stabt

Satjburg an. Slvr 50 Jagrcn beftattben ju glcicbettt

3roecf in Sculfdilanb 7 eoangelifebe unb talbolifcbc

SInflaltcn, barutiter auch bie 2 nmrtteinbergifdjen,

Süiariaberg feit 1847, unb unfere Slnftalt fett 1849.

•ftpr 30 3agrctt mareit e« bereit« 27 Vlnftaltcn mit

gegen 2000 fßflrgliitgra unb 530 Jlngcftelltcu. $eut»

jutngc in!) len mir in Seuifcgtanb nabetu 100 foltber

t’lnftalten mit ctma 20000 Sßfleplitigcii unb 3700 Sin»

geftelltcn (fo Sir. Stritter 1901); unfere Slnftalt mit

niutmcbr 482 gSflcgebefoglMten unb 150 üngefteOlen

ift unter ihren Schrot(lern ber jefjigrn Ktanlcnjagl

nach Sic jegntc, nadi ber ©cfamtjagt aller feil 1849

Slufgenommcuen, jufamtnen 2610, ift fic bie vierte,

nur übertroffeu »on Olorje in Lothringen, fflieletclb

unb .pochroeigfdien in Sachfen.

S« märe aber ein grojjer Srrlum, ju meinen, bic

jegige SInftaltSfürforge für 13000 ©cifte«fd)road)c

unb 7000 gaDfüchtige genüge bem uorbanbencit

Slebürfni«. diielmegr beträgt bic 3n h' 9er in

Seutfdilanbfich befinbenben ©ciflebfcgivatgcn miiibeftcitS

bas oierfadje ber 3uh 1 ber fcgptt uerforgteu, nämlich

630» >0, ja, roentt (nach 'ilrof. 3iegctt) auf 160 Seitliche

ein geittig fehroadfet angenommen toirb, ba« 30 fache,

näuilidj 39000». Sie fdtoti umcrgebraditcii 7000

JaQjücbtigen aber finb nur ber (ehnte Seil ihrer

Leibenegetiojlen in Seulfcglanb, beten 3 flh l etroa

70000 beträgt. 91acg einer 3äblung in Sadtfen mü fiten

entfprcchenb in SSürttembcrg allein 311 eoattgelifihr

Sdiuirinber an fjfallfucgt leiben, oon roelchen hier nur

42 untergebracht finb. Ser forgt für bie anbero?

SSie tieftraurig ber Itlotflaub ift, ba« bat un« im

lebten Slnfutlt«jal)r bic befonbere grobe 3aI' ( non

Anfragen unb Sittgcjucgcu gejeigt. '-SJägrcub bi«

oor 10 Jagten burcgfcgiiittlüg im Jahr 120 Sn»

mclbungtn eittlicfen, waren c« bereu im legten Jagt

244; ba« finb nod) 10 mehr als bie 228 be« oor-

lebten 3agre«. Sie Slngemelbcten ber legten jroei

Uagre hätten fomit alte unfere fpäujcr gefüllt, wenn

fic leer geftanben wären, ober, auber» auSgebrüdt,

hätte man bic Slnftall auf« boppette vergröbert, fo

wären bttreb ben 3uftufi (rotier Jahre fdfon alle

$läbe bejtgt. Jn SSirllidjfcii lonnteu nur 70 ber neu

Slngemelbctcn nebft lö anbern gier Stufnahmc Huben

;

bie übrigen fpnntcu nur vorgentcrlt ober nmbten ab»

geroiefen roerben.

firanliljciten kr (Trügcit.

I£« gibt eitijeitte Hraiilhfiten, bic nur in ben

Iropett, anbere, bic auch itt ben Iropeu. unb bann

freilich oft fchwercr als im gemäbigten Klima oor--

Ipmmcn. 3U ben Kranthciten, bie itt jebem Klima

pprtommen, gehört ber Slu«fag — er ift eine rechte
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Sdjmupfranfljcit, bic 3. S. in Sibirien groftc $er<

Breitung f)nl. aber in beit Tropen nimmt er fdjlimmere

Jornien an, tut'il Ijirr baä Ungc3ieicr in »iel ftnrfcrcm

SDiage fidj aller förperlitben fflunben bomödgigt.

Seiber fehlt ber Ausfafj auch in linieren bentfd)cn

Kolonien tiidjt, utib lommt in TcittfdgCjtafrifa unter

ben {Regent (iemlirf) häufig oor. Tie Scbaucrns;

inerten, Bet benen fttft bic Jfranltjeit jeigt, führen, io

lange fie Reiben fmb, ein jetir elcnbcs Scbcii Tie

Gingeborenen glauben allgemein, bog bie firnnflicit

non büfeit ©ciflcni [)ernil)ie, bic in ben .«raufen

ifjrcn 3 i|f aufgefeblngen haben, unb Beljnnbeln bie

AuSfä&igcn unter bem Sanne biefer abcrgläubiidtcn

Jfureht notier ©raujnmfeit unb ©efüljllofigtcit. Tie

ffiiffionarc nehmen fi<h, unter ffiaf)rnng ber gebotenen

Sotjichttmafiregcln, and) biefer Acrinftet» unter ben

?Iriueu tiebreid) an; bn ifl cs fein Sauber, bajj jid>

bic armen AuSfäpigcn, bie fonft non allen gemietet!

werben, gerabc3U um bic fPtiffionarc brängen. Tie

berliner SRiffion für TeutidgCitafrifa l;at, um ber

Anjteifungsgcfaljr für iljre 6f)riflcn 311 begegnen, bei

ihrer Station $H>benfrirbobcrg, in ben Sergen non

llfmubara, eine Ausiühigciifolonic angelegt, in ber ein

{tänttycn nndi bem anbcrni entgeht. Um ihnen bas

Goangclium unb feinen Irofl uatjcbriugeu 311 linnen, Ijnt

mau I)ier and) eine eigene Heine ÄapeÖe für fic erridjtet.

Sine anbere fjörfift lnerfioürbigc Hraiiltjeil, bie

jcj)t grofte Scrljccrungrn unter ben Wcgcrn anruhlcl,

ifl bic Sdjlaffudit. Gin Saiifcr Jlrjt beridjtet

bornber in ber „*öod)C":

„Tie ifjr SctfaUcueu erfranfen unter quälcubcu

ffopijdinurjeii, benen fidi eine namcnlofe, linüben

winblidje äVübigfeit 3ugefcllt, bic fie in eine 11 rt Sc*

läubung oerfept. Grroeift man fie mühfarn non ,^cit

3u 3eit, jo ergeben fie fidi, geljeii, nehmen ihre

fflnljljcitcn mit Appetit ein, um jebodj toieber, fobalb

bie nuj fie ausgeübteu äugeren Ginwirtungen nach»

laifen, in ii)ic Selfjargie 311 oerfallen, bie fie midi

furjem langfnm in ben TobcSjdjlaj hinüberleitet. Tic

ttinwoljuerfihafl ganjer Torfev ift auj tiefe Seife bem

furditbaren Seiten 3U111 Cpfer gefallen, bas man bie

Sihlaffranthcit nennt.

'Jladjb.m man lange ;feit [jinbmdj bie Uriadie

biefer Seudte niebt gelaunt, ift 1« nunmehr gelungen,

ben Erreger biefer Jlranlljcit 31t eulberfcn, unb 311'ar

ift es ei» Italiener , Df. Gaflellani , bem alb

SKitglicb ber nach Uganba entfanbten nrjtlidicu

,'ionimijfion biefeo 'Serbienft gebührt. Gs hantelt

fidi nicht, wie man mfprünglidf gcbndit, um Siilrobett,

joubctii um einen Sarajilcn, ein Srotosooli mit bem

'.'tarnen Trppanojoma. Tiefer $arajil, ber äugerfl

lebhaft ift, befinbet fidj uidil ttur itt ber Gcrcbrofpinal«

flüfjiglcit, fonb.-rn auch im jirfiilieicnbcit Stute ber

ertranlteu (Heger unb befipt aupcrorbculliritc Adjntidtfeit

mit jenem, ber bereits als TobeSurfadje ber Tiere feft»

gefteHt würbe, bie unter ben Stuben ber Ifetfefliege er=

fraulten. Zahlreiche Untcrfudmngen ber oou ber Schlaf»

frattfheit befallenen 9teger ergaben bas Sorljanbnu

fein beS oou Dr. GafteDani als Gncgcr bcjcichnetcn

Trypanoioma, unb 3war in 78 unter 100 [Jfillcn.“

Cb tiefe ftrnnttjeil wirflid) oon ber Tfctfefliegr

herrührt, wirb mot)t nod) fcfljuftetlcti fein. Gs in

bod» minbeflens wuuberbnr, bag berartige [folgen

beS Stiches bisher noch niemals beobachtet würben,

UHifjrenb bie ©eführlidifeit bcs StidjcS ber Tfetfeftiegr

burdiauS befannt war. Tie [fliege galt ben Tieren

oiel gefäf)rlid>er als beti SVeitfchen. GS gibt ©egenbeu

in Slfrifa, wo Sferbe überhaupt nicht gehalten werben

fönnen, weil fie binnen tnr3em am Stidi ber Tfelfe

3U grimbe getjen.

Oie prnnhntpflfijfr.

Sir baten mitgcteilt, tag fid) ein diriftlidier

©cwerloerein ber Ärantenpfleger gebilbct bnt - Ter

Seiein gibt ein Sionatsblatt IjerauS unter fotgenben

Titel; „Ter ftrautenpfleger. Crgan beS Gteroeib

oereitt« ber «rmiteiipflcger, sS'lffle'intien tmb otr«

manbter Serufe TclltjcbtaltbS.'
, .SicrnuSgegcben 001a

Hcniraloorftaub. ffeftbäftsfldle unb 'Sdjriftleitung:

©corg Streiter, Serlin C. 26, £>irtrnftrage 1011 .

Ter Srrifl bes Stalles ift 0,50 IV. im Sierteljnlir.

lieber feine ^itlc fdjre’bt bas Slatt folgenbcs: „Tie

Kranfcnpflcge fein TurdigattgSberitf — fonbent

8 eb eit s beruf! Tics ifl unferr Sarole gegenüber bet

Defteiitlubfeit. Satjvfjattig, faum Ijat ein anberer

Seruf ein größeres öffeiiltidies flntereffc, wie ber bei

Mranfeupflege. Sann es ber menüblichen ©efcDfdwfl

gleidjgüttig jein, weleben .vidnben fie „bie leibenbe

SReiifdibeit" anoettraut?

Tic Jierven Aer.jte miiffen bas allergrögte f?nur<

cfie an einem 3uuerläjiigen unb gutoerforglen lülcarh

fianbe haben. 'Sir fpredjen bamm bie .yofriusa

aus, bafi biejelben unjerer jungen {Bewegung tet

rihtberniffr entgegenfepeii werben. Gs bitrfle StlnrW

bariiber tierifdien, bafi, wenn unfer Staub ent

mirflidi Sebcnsbernf werben foH, wir um bie ijrniu

brr AuSbilbung unb Srüfung 11 irfit berumfoimnai.

Sollen aber bie oerbieuftoolleu Arbeiten auf biefem

©ebict (3. ®. bie bes viemi CbeifmbSarjteS j. T

Dr. Snljioebd in Otr. 11 16, 1903 ber Serliner

Klintfdicn SfodienfdirifO SBirrtiebteit werben, fo mögt«

tiefe Webaufen getragen fein uoit ber Seite ein«

talfräfligeit Crganifation. Tic [frage ber StuSbifbung

unb Srüfuug praftifd» «Ijvcr Söfung näher 311 führen,

wirb eine ber fttubamentaliten Aufgaben uniem

Crganifation fein. Cb wir liierbei auf bic llnl«’

flnpmig bcS gefamlen ftcrjtcftanbrs redmen bürten? —

Gs ift eine Stftimimmg atuuftrcben, nadi ber Mt

foldie Hvanfciipflcger als ooll augejeben unb be>

fdjäftigt werben bürfen, bie bunb eine Stufung ihre

Sefäbigung nadtgewiefen haben. Taburdt würben

ungeeignete Glcinente ferttgeballen nnb bic i'flt'iu

fümiten unter bem .£ntimeijc auf bie tfötjtnn M*

forbenmgeit and) mit 9fedit bcjfere Segalilnng tw*
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langen. 6s gibt »runfenhdufer, in bcnen auf bcr

2Wännerftatton Knaben non 15, 16, 17 Jahren als

Bflegcr befdjäftigt tocrbeit. Bold) einem Rinbe per*

traut man bann bit 'JladjtitmrfK bei 50—70 Krönten,

unter bcnen eine gatijc SHeifje Schmerfranfer finb, an.

Jas ifl himmelfthccicnb, unb roenn cS felbft in chrift*

lullen ürauten^äufern gefchief) t, gerabeju gctniffenloS.

•fticr mürbe nur auf gefctjlirficm Siege eine ¥tbl)ilfc

ju fdtaffen fein; es bürflen nur Bflcgcr befthätligl

merbrn, roctdie miubeftcns bas 18. (20?) Hebensjahr

erteilt haben.

“

Die Serantioormng für porüeheiibe Behauptungen

niüffeu mir natürlich bem . .'iranlenpfleger“ überlaffen.

Die Behauptung, bajj in genügen Jtranlenljänjern

bei 50—70 Krönten nur ein Knabe non 15 Jahren

bie Slarfitroadic habe, flirret nicht fehr glaubhaft.

Dafj es „felbft in cbrifllicbrn Kranlenhüujern" ge«

fdjtcht, möchten mir bodt bis (um Betpeifc beS (Hegen«

teils bejiueifeln.

lieber (Reform« unb ErgamfalionSperfudic auf bem

Ofebiete ber meiblidien .Hranfenpilege fprad) ffiait

Brofcffor Krutcnbcrg aut' ber Kölner laguug bes

flllgenictncn Deutjdten JraucupcretnS aut 23. 3ep=

tentberb. 3. Jljre Ausführungen gipfelten in folgenbeu

Siünfthcn: 1. eine itaatliche Prüfung nach btfijätjriger

Ausbilbung; 2. bie Kon (rjfioit bes Staates an

Hrnnfcuhäufcr fall an bie Bcbiugung elfftünbiger

ArheitSjeit für bie Schmettern unb bie fyürforge für

eine Jupalibitäls* unb Altcrsucriidteruug gcfuüpft

mtrben; 3. ber Staat jpU in feinen eigenen Slnjialteu

niufterflültige^flegerinnennerhältniffc fthaffeu. Da roirb

ja bem Staat mirbrr recht siel auf einmal jugemulel!

Jn tirdilichen »reifen hilft inan ftdi einftroeilen

felbft. So mirb eben angeceigt, baß für ben pon

bcr Branbetiburgiidjen (frauculjülfe bcabfichtigten

jtocitcn »urfus jur Ausbilbung frtimilligcr

•ficlferinnen in ber »rantenpflege auf bent

Haube noch mehrere Blähe frei finb. Der Kurfus

foD roie ber Porige glcidt nad) 'Jieujabr beginnen

unb ctroa jehn bis jtoälf Biodten bauern. 3nr Aus«

bilbung bcr Rurfiftimieii haben fiefj bie Dintoniffen*

SWutterhäufer Eberlinhaus in 'Romaine« unb Bau 1

ölerharbtftifl in 2t erlitt N. jur Beifügung geftellt.

Den Zeilnchnterinuen ermadifen leine ftoflett, ba bie

Braubenburgifdte ffrnumbülfe fänttlidte llnloftcu beS

iturfuS beftreitet. (S^riftlidr gefinntc jfraurn unb

Jungfrauen aus Idublichen Oietneinben trollen halb«

möglichft ihre 'JWelbung mit furjent Hebcnslauf, Öir<

funbheilSbefcheinigung eines JIrjtcS unb Zeugnis ihres

Bajtorb cinfcnbrn an 'fiafior 3i(jlaii, Botbbam, ffiir«

badiftrafte 2. Die bisher gemachten tfrfahrimgcn

berechtigen ju ber Hoffnung, boji bie pon ber Branbeu«

burgifchen Jrnucntjülfe ins Heben gerufene 6iurichtung

in machfenbem illnfee in unferrn fianbgemeinben Sin

gattg finben mirb Didchten recht nielc grauen unb

Jungfrauen ju foldicui Dicitfle firfi bereit finben [affen.

{Irr 3aljrc6 ÄlifthluS brr fjaujit&liflmtgshnlTt

ber Stabt ärrlin

enthält bie Stblufjiummc pun 8t) ffinjclabfdtlüffen über

bie petfehicbenen Sermallungen unb Stiftungen. Die

Sdjmibt*, Sbuarb (Helliid)* unb flleranber eirojj--

mann. Stiftung finb nereinigt unb als „Jfinberafgl"

uerjeichnel. Jm porigen Jahre hinjugetommen finb

bie SKartin Äirfd)ner*®tifttmg unb bie Julius SRüIIer.-

Sliftung jur ©rfmbuug eines f}iubelhaufeS. Der

notliegenbe JahreSabfchluB enthält bas ©efamtergebnis

bes Betriebes ber {»aupl=StiftiuigSfaffc, bereit in

betneglidjen Anlagemerten porltanbenes Kapital fith

pon 40981881 2R. im Jahre 1901 auf 41796622 2».

im porigen Jahre, mithin um 814641 2R. uermehrt

hat. Bio beit Stiftungen geljörenbra Wnmbftfictc

haben einen 'Bert oon 7613715 2#., ber um 96805 2R.

gefliegen ift. Dieje Bcrtnehrung ift burch bie Sr*

merbung bes (HninbftücfS in S&ifjenfce für bie jfweefe

beS ju erriehteuben 4'linbettafiiIS entftauben. 35er

Zugang non 814641 2R. ift enlftanbcn: aus ben

oom Depofitcnfputo nmgebuihtrn neun Stiftungen mit

380636 SW., aus neuen 3uu>cnbungen im Haufe bes

StatsjahreS 1902 mit 352900SW., aus bem 3ugnng oon

19443 2K., aus ber Belegung pon Barbeftänben uftp.,

oon 6 1 61 2R. SWünbeloerntögen, burch ^fiiifccijirrDadj»,

aus neuen Stiftungen ufm. — Die Bermehrung

bes jinSlrageuben, belegten »apitalS burch neue Stif«

tuugen unb ^umenbungen belief (ich im pergangenen

Jahre auf 907 900 2K. fiierju tommen noch 31 802 2R.

(('tefchenl bes »ünigS oon Jtalien ufm.), foroic

17312 21;. aus Äolleftiogelbem, aus fchiebSmanuifdten

Bergleichen ufm., foroie 9000 2»., bie regclmäfiig

alljährlich uou Sr. ÜBajeftäl bem Äaiier unb Sönig

ber ?lrmcnbirrftion übenoiefen merben. Die gefamlett

^umenbungen für tBohltäligfcitSjipecfe haben banad)

int porigen Jahre, fomeil bie SliftungSfaffe itt ®e=

Iradtl lomutt, beit Betrag oon 1 2liiDioti 2Kart erreicht.

Prrflc ftill'r bet llitgliidisfallrn.

Das »öuigl. Bolijci*23räfibium bringt, insbefon*

bere für bie .pcrrcti Sffcrjlc, in 6ritiiierung, bah ber

2Hagiflrat bem Bol4eis2fräftbiutn 23 Ääften mit Bcr=

banbsjeug unb 2NitteIn für bie erfte (ptlfe bei Un>

gtüctsjätlen, BerteBungeu unb plötjlidjeu 6ranlungeu

jur Betfügung geftellt hat, uub baS bieje Jiiljstäjlen

jahiretdicn Bolijeirepieren itbermiefen raoibcn finb.

Diejeuigeu fßoiijcircpicre, roeldie in ber 'Jlähe pon

öffrntlichcit Sranfittljäujmt ober Sanitätsmacheu be-

legen fmb, haben feine Sofien erhallen. Die ,f}ilfs=

lüften enthalten ffierbanbSgegenftänbc unb gecigncle

Hlrgncimittrl. gcrucc hat bcr SXagiftrat bem Botijei*

'hräfibium 19 Zragbahrctt behufs Bermettbuug in

ben Bolijeiioachcu jum ZranSport Beeungtüdter über«

roiefen.
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Bas flctirit örr frrirrtholrnir«.

Der „Verliner Verein für gtritnloloiticn“ ficht

lief) in bet traurigen Hage, feine bicSjaljrige Dätigleit

mit einem rrhcblidicn Fehlbeträge abjcltlicfictt ju

muffen, tucleher bie .fjöf)c oon 1600t) 3». erreithen

mürbe, falle) bem Verein nicht noch jeftt unerwartete

Wclbmittel jujTieftcn. fiaturgernäft tann ber Sarin

mit feinen Sammlungen erfolgreich erft im fjrütjlinfl

beginnen. Stber um ben an ihn geftellteu flnfprüchett

ju genügen, muß fdton früljjciiig bie Crganifation

beb Wefamtmerfcs in flngriii genommen toerben. Die

Verträge mit ben Kolonicroirten muffen abgrfdjloficn,

bie Fefliebrtngen über bie ju entfenbenbcit fiinber

utüffen oorfjcr getroffen roerbtn, um mit Veginn ber

Sommerferien fofort in Dätigleit treten ju fönnen.

Um eine lleberfülluug ber Kolonien uttb feinte ju

oernteiben, tnug iogar rin Dril ber Kittber nteiflcnS

ber leibettbercn, fdjon mehrere Sodjett oor ben Ferien

hinauogefanbt toerben. Die an ben Verein geflcQten

flnforberungen mehren fid) oon Fahr ju Fahr erheb»

lidt. So hat er auf Drängen feiner VcrtraucnSärjlc

in biefem Fahre 1265 Sinbcr, unb jtuar micber jtoci»

hunbert mehr in VoUfolonicn entfenbet unb jtt biefem

3mede mehrere neue Kolonien eingerichtet. Die Ser«

pflegiing biefer 200 Sinbcr beanfpruchte 100UO 'Di ,

bie aftmalige (Siurid)lung ber neuen Kolonien 6000 SR.

Sinn tooQte cs ber böfe Unfall, baf; burdt bie be«

lannten traurigen ©eigniffe unb elementaren UnglüdS»

fällt ber Sohltätigtcitsfinn anbermeitig befonberS ftatf

in biefem Fahcc in flnfpruch genommen nuirbe, fo

bah ben Fericnfolonien manche gemohnte Wabe oer»

loten ging. 3IDar i'«b ©fparniffe ans befferen

Fahren uorhanbrn, aus benen ber Sorftaub ben

Fehlbetrag beefen fann, hoch beraubt er fid) bamit

ber 3Jiöglid)teil, and) einmal nt einem 'Jiciflanbsjabr

feilte fegenSreichen ©nriddungen aufrecht ju erhalten,

©öffentlich bebarf es nur bicfeS .pinroetjeS, um bie

Freunbe bcs Sereins ju einer fleinen tSjtrabeifteuer

jtt peranlaffen. 3ur flnnohmr non Spenben ift ber

Schnftmciftcr bes Sereins, Vnttficr OTartin Simon,

Daubenftrafte 4" I, gern bereit.

Bit Älbnnfrhwgcl.

(gortlepung.)

Dir Wcjd)idjtc ber SoSreihitiig Vom® oon ber

MönigShetrfchaft ift früher fehon burdi Sagen unb

Öunbcrgrfdjidrten aller Art nuSgefdjmücft toorben.

Sie am SicgiUuS bas göttliche Vrüberpanr ber DioS«

lurett für bie Diönter fämpfle, fo errichteten in bem

Kriege gegen ben HarS oon Slufinm Sterbliche

fjelbfMiXcn auf ©elbentalen. ©n anberer Schrift«

fielter Z. S. DJacatilaij, ben man oorjugSroeife als

Staatsmann unb nortrefflichrii .Jiiftoriler rennt, hat

cs uecfud)t Fragmente ber älleften Wefdiichle Votnö,

bie bei HiotttS fo poetifch ift, in ihrer reichen, fagenhaften

Färbung, in bidjterifchcs Wctoatib ju tleibeu; er hat an«

genommen, bah bei befonbeten Seranlaffungen, ttnirett

eS Fefllichfeitm ober bürgerliche Kämpfe, herporragenbe

©eigniffe, ber baittalS fdion IrabitioncBen früheren

Wcfdlidtlr pon Shaptoben porgeiragen mürben, mie bie

Wejängc non Fltas unb non EbgiieuS bei ben .pettenen.

fluch bie Kämpfe itadt ber 'Vertreibung ber larguinier

hat er in beit Kreis biefer DarfteUungen gejogen.

Ob es ihm gelungen in biefer Hat) einen oolts»

lümlidjen Ion jtt treffen, mag bahitt gcfteUt bleiben,

flbcr feine Wtfänge haben einzelne grohe Schönheiten,

unb namentlid) ift SoeultS biSincilcn mit tebenbiger

SSahrheit eingefiihrt unb charalterifiert. So unter

attberem bie tuScifehen Stäbte, beim flumtf ihrer

maffenfähigen fflänncr gegen 9fom.

«ber bie reijenbe Umgebung FrasentiS ruft uns

jitrficf non ben etruSfifihen Fibern.

'Sicht oiel über jtpei fflilltcn Sieges hat man bis

jttr flbtri uon Wcottaierrata. Von ber fchott ge»

nannten Villa Vrarciano aus, roelche leiber nur bann

offen ift, tneten fic oon ben Vropaganbiften nicht be*

mahnt mirb, führt bec Seg ganj burch bie Sol«

bung: and] auf ber anbevn Strafte, rocldte ftch unter«

halb ber Villa Idonti unb an ber SJiutijdien oorbri«

jieht, lomnit matt halb in bas grüne Webüfcf). tfs

ift ein anmutiger Spajirrgang. Viatt gelangt an bie

alte Via Halma, bleibt mmige Dünnten auf ber»

fclbcn unb tritt bann in bie f)errlict)fte flDce uott

Ulmen unb Vlaianeti, bie leiber burd) bie iurchtbaren

Stürme mehrerer ihrer Stieicnbäuuic beraubt toorben

ift. Sütn ift bann balb am Klafter, befien feftuttgs»

artiges fluSjebrn, mit gemattigrn Itirmrn, hohem

©ngaitgStor, SMnuem, bie mit ,-fimtett oerfelieti fmb,

uttb tiefen Wräbcn, im Vergleich mit feiner frieb»

fertigen fflifiimmtmg übevrafdjt.

flbec biefer Van flammt aus eiltet unruhigen 3rtt.

in welcher auch ben Sehnungen brr SJiöndje eine

Sdiuftmehr floi tat: Fulius II , ber als Karbinal

bclla Dtouere bas KafteH non Cftia neu erbaute, lieft

and) feine flbtci Wcottaierrata befeftigen. flufter ben

fefton genannten äufteren Serien erinnert an btefcit

groften Diantt eine mit Dropftäcn unb anberen Sitb»

hauerarbeiten ocrjierte Diire bei bem ©aupteingangr,

foroic bit flrcbitcriur ber Sohnung bes flblcS mit

ihrer Vogenftcllung, an bas Klofter S. Vieira in

Vineolis inahnenb, bas ihm gleichfalls feine gegen»

roärtigc Form oerbantt. fluch hi« Steineiche ficht

man häufig in ben Ornamenten: oielleicht begegnet

man (einem päpftlidien Sappen häufiger in unb bei

Vom als biefem, benn auftcr ben bauluftigen Väpften

Sirius IV., FnliuS II. führte es itleranber VII.,

beffett Vorfahr SigiSmonbo Chtgi im Fahre 1600

pont Vopite FnliuS II. biefe VermiBigung erlangt

hatte. Unter ber Vogierung Knijer Ottos 111. mürbe

Wrottafcrratn 1002 oon gricchifchen SRömheu aus

bem Erben bcS heilige» Vafilins gegrünbrt: biejem

Orbett gehört ttodi jeftl bas Klofter, befien Übt

(filmte comcnbalario) immer ein Karbinal ift, toic fiel)
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autf) bie Abteien von fjaria unb uon Snbiaco (bie

Siege be« Benebillinerorben«) in ber Sabina in

ciftulidicm Berhältniifc bcfinbeu. Tic Rirthr ftat

mautfte« oon altertümlichen Werhuürbigfeiten auiju;

lorifcn; ba« fdiönftc aber finb bie greSfen, mit bencn

Domeuico .'fampicri bie Kapelle fcftmüdte, ioeld)c beii

©räubern be« Xloftcrs beit heiligen lebten Bilu«

mtb Bartholomau* geinibmet finb. Sie flammen

an« bei» Jtabve UitO, ipo ber jtünfller tiodj nicht

breijjig Jahre alt mar: ber Sarbinal Obonrbo gar-

liefe lieft fie ausfüftren; Äarbinal Üonfalui, ber biefe

Abtei alb Äoinmeitbc bejafi, forgte 1811* für iljre

idicberftcrftellung burdi bie fernab liamueeini«. Die

.{'auptbilber ftellen 2jenen au« bei» Heben be« Ijci»

ligett Bilu« bar. SBir feilen Raifer Otto, n>ic er

bem bannil« bei ©acta lprilcnben .{wiligeii, non bem

Äiiie feiner irrömmigteil augejogru, rntgcgeitjichl;

nur feljcn bell Bau bei RIöfter«, bei ineldicm eine

ftürjenbc Säule burdi be« heiligen Abte« ©cbet ge*

ballen mirb; St. Bilu« im Webet; bie Wabomta in

ber ©loric, nur toeldicT Bilu« unb Barlhofomäu«

iitcber fniecn. Der Beichtum in ber Ronipofition,

bie ungejiicftte Wrajie unb unenblidi anjieljenbe Ba*

türliddeil Bomeniehiiio*, fein Wcidjirf enblid), bie

fiirftiug ber .’pnuplljaitMutig burdi ffipifoben ;u unter«

jtiifrti (iporiu er bieioeilrit freilidi elata« mcit ge-

gangen), itibent bie ©pifoben beinahe bie ,§auplhanb*

lung »erbrängen unb bem ilrcngcm fjifturifdjen (Sha*

rafler Eintrag tun) rinbet fidi hier in großem Wage
tnieber. Reine« ber genannten SJerte aber tann ficb

mit ber in ber Bähe be« Altar« befmblidicn Dar«

ftcOung ber Teilung eine« nom böien Weifte befefienen

Snaben meffen, mocin Domcnicftino »icllcid)t fein

Jiädific« geleiftet tjat fflir reimen menigfleit« fein

nnbere« iflilb uon ihm, ineldje« bao eben genamile

an fflahrlteit brr ©tnpfinbung, au innigem Batiir<

gcfüftl, an uollenbrter Abrunbiing ber Sotnpofition,

an uiimitleibarer Elirtung überträfe, unb in ipcldiem

ber ©ebautc in jciiten ocrfefticbenrn burd) bie einjelnen

Berfonrn repräieiitierlen Biianeen unb Abfüllungen

reiner, jdiöitcr unb erfdiopfenber fleh auefprädic.

Die Umgebungen fflrottafrrrala« finb reidfi an

malerifdirii Bunden, uor allrin ba« Wühleutal, ju

roeldicui man burdi Delbaumpflanjwigcii ben Sog

finbet, ftet» neue Steile ber Statur enlbedenb. SHeiter

ffitjrt bann eine jmiefadjc Strafe natb Worin», einer

ber Familie (iolonna gehörige Crtfdiaft. Sie liegt

größtenteils auf einem Blatrau: ein paar gcrabe

©tragen, ein Blat mit einem halburriatlenen S'aro«

nalpalafie nid)to, ma« einlübe, leine Sillen, bie Ruft

jiemlidi »eridnieeii, nidit miuber ber ßbarnFtci her

Bewohner. ©o profaifdi unb aOtägliih aber ber Ort

ift, fo poelifd) ifl bie Talfdjludit, aui bereu Abhänge

er liegt. Steil führt ber Bfab hinab: graue Wart«

türme, einen Teil ber (Solonncfijdien Beifügungen

be* Orte« bilbenb, bliden »ou ihren fehroffen, mit

©ebitjd) umfangenen (Jelfcnmaffen in bie Tiefe, ipo

reidilidieS SJaffcr flrömt unb in Behältern fid) famntell.

©» ift ba« Tal unb ber .frain ber fjerentina, roo ber

Haliucrbunb feine Scrfammhmgcn hielt, lange nodi

nach bem Bom [ehon bie .fccrrfdiaft über Hatium in

Hnfprud) genommen unb bi« jum Anfang be« fünften

'ml)rl|unbert8 ber Stabt. Die Jllbatierbcrge fdjlicficn

fein reijenbere« Tal ein: burd) beit Sidmmlb hinburdj

führt bie Strafe, unb man inanbelt in Sthaltcn unb

Stählung, bi« man bei einer einfnmrn Sfapellc bie .flöhe

erreicht unb offene« ,}elb uor ft<h fietjl mtb tief unten ben

See unb redit auf ber fdiarien Äante feine« mit ©ebüfcfl

unb Oclbaum unb Siebe bebedten Ufer« bie« pittoresic

Üafielganbolfo mit ber burgartigen Billa ber Bäpfle.

SSir aber incubcn un« nun jur entgegengefeßten

Seile be« ©cbirgcS.

SJcnn man uon ©rottaferrata au« roieber auf

bie Bia Halina fomitit unb biefe nrrfolgt, fo gelangt

mau halb in ein Tal, melchc« jur linlrn Seite »oti

ber Stuppc, bie TuSeulum trägt, cingcjchlojicn ift, jur

Bediten uon ber jum Wonte ßauo langfani fith er«

hebenben maibigen Raiibidjafl. @s E)eifjt ba« Tal

ber Wotarn, uon einem ehemaligen ÄafteU ber Hirni«

balbi, brfien Trümmer mau auf einem anbereit .yiiigel

crbltdl. Die ©egenb mitb über unb über, bie Strafte

fdlleifttcr; balb roirb fie häl«bredienb, unb man fiel)!

taum nodi ctioa« uon iftr, al« breit auSgefahrcne

Spnren unb tiefe fiödier in bem bürren, mit tüeberem

©eflrüpp bebedten Bobcn. Bon biefer fogenannten

Strafte, auf brr man, ipcnn man Hilft hnt. ba«

Boletergebirgc unb ba« Tal be« Sacco erreiihen

Iann, jioeigt jur Hinten ein Bfab ab, ber naeh Sioeea

fßriora führt, mit 9)orra bi Bapa bie am Ijödiftni

gelegene Crtfdiaft be« Hlbanetgebirge«. ß« ift ein

miferable« Befl, in luclehcm mau Gorbio erfennen

ipiü, tpetefte« in ber ©cfthidjle ber Goriolan genannt,

fdion ju ©nbc be« britten fjahrhunbert» ber Stabt

jerftört lonrb. ®n paar fdjlcdite ©aifen mit clenben

Wohnungen führen hmau ju ber nun urrfaHencn

Burg ber Saueller, bie einfl Stoeca Bfioro befaften.

Sie fleht auf ber äufterften Spifte ber ifulierten .fiöl)e,

lueldie uadi Borben ju (teil fid) hi'iabfcntt in bie

grofte Sbene SHettenpoKen hatten fid) gefainmrlt,

ipährenb mir hinaufgeritten inaren, unb rin Sdiletcr

bebrdie bie Haiibjdiafi. Aber e« tuar frin bidilcr

Sdileict unb er teilte ficb hier unb bort, fo baft ba«

Banoratna, tucldir« fith ju unferen piifteit ausbreitete,

immer uoth ein groftartige« ioar unb fdiöne«. Unb

jenfeit« ber grünen ©bene crblidten mir bie ganje

(Mebirgifettc ber Sabiner, ber fiemitrr, ber Heauer

mit ihren vielen Stäbtd)en unb Raffelten, unb recht«

jur Sette ba« Bol«fergebirge, jene unb biefe ba«

fruchtbare Tal be« Sacco begrenjenb. (Stetige ;Jcit

juuor hatten mir, auf ber Trrraffe be« Barberiitifdicn

Balafte« in bem gcgenüberliegenben fernher fdiintmcm«

ben Baleftrina ftelicnb, gerobe ben Hnblid ber anbercu

Seite biefer intpofattten Bebule. (Scbtuft folgt.)
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Literatur.
Jur f)rrr ift ut rin ©jatm 28 in 5 ©tbrlflunbrn au#<

grlcgt uut> angemanbl uon ©aftor 3 9e Iler. (Hagen

i. 23. ©ippel.) iV. 1,60. geb 5». 2.60.

(Sine gang t»or(reff(i<fir Hu#Iegung Pr? frönen ©falme«,

tief unb etnbrwgrnb juglridb. flat ©nrfs ifl in feiner gefäl-

ligen Auaflatiung rin fd)öne# ffiflhnachtagefihrnf.

Xuf «olles ipfgrn Vornan oon ©jotnlijerne ©järnfon.

UeberF. u. Plärr (9rroeru# 2R|örn 2. Rufi liüündjrn,

Alb. Sangen.) 483 6 . ©r. W. 3, geb. 28 4.

Ser Zilel bifff# Vornan# läftt auf bie ©efiaubtung rrli»

giöfrr ©loblcmr trfilieftcn — gumcil brr Berfaffer oon „lieber

unfrre Praft* brr Rutor tft. Sie Srrmutung trifft aber hoch

nur halb gu. ©rlcgiöfe fragen werben nebenher behanbelt.

Zafl eigentliche Thema br# ©udjc# ift aber ba#felbe, ba?

Zolftoi in feiner „Anna Parruina' befcanbelt, nur au# ber

rufflfehen Hriftotralie in ben norroegifcheu ©ürgerftanb oer-
|

legt- ©agni. bie junge ffrau eine? roiberlidjen, altrn unb

blinben Sanne«, übrigen# SRulter oon jwei Ätnbent, liebelt

ntii ihren „Simmerberren“. Ser erflt girhl au#, weil er —
eilt ecftl Bjöinfonfche# fWotio — erblüh belaftet ifl. Ser

jroectr, rin lungrr Rrgt, urrfübrl unb entführt bie grau nadj

Rmrrifa. 9Jach einer ©eihr oon ^aftwn lehrt er al« be-

rühmter Arjt jurüd unb wirb Chef be# Äranfenbaufe# in

feiner Heimalftabt. ©agni orrfiuht r#, mit ihrer ©ergangen-

beit ber öffentlichen IRriming gu trogen Rber fic bringt

nicht Purit, fonbrrn erliegt uttb ftirbt. Sie Hauplprtjon br#

«egen fptels ifl ber Schwager be# jungen Rrgle#, ©aftor Oie

Sufi, ber Sproft einer piettfttfehen ffamtlie, -Sohn eine# be-

fchränfleti Sairitprebiger#. Sie fi<h uerfleht. fommen bie

ifbrtftrn bei ©jornfon nicht fehr gut mrg; fle taffen e# ernte-

tet!# an ber Siebe fehlen — ©aftor Sufi fpiidjt gelegentlich

feine ©rlrirbigung über ba# llnglücf einet' SW enfehen au# toeil

es ihn innerlich läutern werbe unb anbcrrrfril# ftnb bie

frommen mehr ober weniger $>tnd>Irr. Zuft gibt gu, bah er

bie biblifdjen Berichte oom ©aratiefe ben Pinbem lehrt, aber

felbft nicht baran glaubt, ^uirfct wirb er bann freilich felbft

„geläutert“: er befchlieftt .bie doolution#- unb tSntwitflung#.

lehre auch in# ©rltgiöie gu übertragen'. .Ser fieinliche

Sogmengott oergangener 3eilen uub feine ©riefter muhte

übermunbrn werben, wie bie Soften unb Biinberläter brr

Reiben." Selber fehlt, oon ein paar ©hrafen über Seben

unb Siebe abgefehen, jebr Anbeutung, wie ©jörnfon« neue

©eligton pofitro au#fehen io(l — flar rrfennbar wirb (aum,

was er nicht lotO. Uebngrn# ift gu loben, baft ©jörnfon

au# (einen Gftrißcn feine Parrtfaturrn macht, fonbrrn immer-

hin mögliche (J&araftere, nur baft f»e ben dinwänben be#

3weifrl# aufterorbenilidt ratlo# gegrnübrTftfben. ÄDe# in

allem ift bie Zenbeng br# Suche# gu bebaurrn: Sa# an

©ädjflenlifbe in ber Seit ift, geht nicht oon ben 3wrif!crn

unb Ungläubigen, fonbrrn »on ben dftriflm aus Rber ber

©oman ift geiftooH unb feffefnb geschrieben; gereiften Sefern

wirb er angenehme Stunben berrilen.

Sie IJofttnrin#. (fine 98ärr au# bent XII. Sahrhunbert ©on

R. Henfler. (ffelbfirch- Unterberger.t 1904. 112 0.

©r. 38. 1,26. geb 38. 1,70.

(Sine flrine portifdir drgahlung, bie auf ber Burg Hoben-

cm# im oberen ©hcinial unb in bereu Umgrgrnb fuh abfpielt

Seif. fennt bie Ccrtliihfeit unb hat bie Seit gut fiubterl

Seiber enbet bie (Befchidsle fehr tragifch- 3*oif6fi» bem auf

ber ©urg gefangen gehaltenen Sohn be# flonig# Zanaeb

oon Secre, einem Jüngling, ben feine §cinbe in Otali'n mit

glührnPrn iSifert geblenbet haben, unb brr lieblichen Z achter br#

liarl ^egmann# ©erlag in ©rrltn W., 38auerflrahe 44.

$obenrtnfrrf, (Solroiiv. enlipinnen fuh garte Otnbr. Rber

Siebe bringt Selbe. ®in «iferfüchtiger erfhiefM bif 3Ratb,

unb brr blinke Jüngling ftirbt. Sie altertümelnbe € pro ehe

hilft ben Sefer jurü(fguoerfe|en in jene fernen

3tob»iga. ©oman au# bem rufflförn Seben oon (frnft

Schrill iS ÄeOer). 8. Rufi. 98.2, geb. W. 8. fragen

t. fLV. ©ipprl.)

38it 38eifterhanb wirb In ihr ba# Serben dhrifHtchcr

öharafterr gejeichnet. Sir fefien hier bie §ru<ht weltüber-

wmbrnbrn »lauben# bei brr $elbin in ber Schule jehwerrr

güfirungen aDmählich reifen, bei einer anberen ihrer Sepallen

im Sturm einer angßoollrn ©ad)i fafl p(ö|Iich heroorbrechen

SebrnfooIIe Sahrheii atmet aQe#- Sie muh bcfntchienb

mirfrn, wo immer Re empfängliche Sergen ftnbel. ©ebenbei

gewährt biefe (irgählung auch tiefe Sinblicfr in bie religiäfen

unb fogialen ©rrhältmffe ©ufjlanb#, bie ben grünblichen

ffenner oenaten.

Xm Srbrnoflrost. dm ©anb ©rebigten oon ©aftor

6. 9t Iler. 8. Rufi. 38 2, geb- 38. 8. ($agen i. S ,

©ippel.)

Sie berTfatmlicbr ©rrbiRtfchablonf (RnfQnbignng be#

Zhema« unb Rngabe ber ©artitiont jumeift oerfchmäbenb

unb oft originell in Anlage unb Aufführung, ftnb biefe

Äanjelteben drcofcfunglprebigleu im heften Sinne be# Sorte«,

bie fowohl bem dingelnen mächtig an $rrg unb Srwiffen

greifen, wie auch heDe Schlaglicfeirr auf bie Schäben brr 3rtt

unb be« ©olffleben# fallen laffrn unb mil heiligem (irnft unb

locfenber Siebe auf ba# eine hinweifen, wa# not ift. Set

©rei# ifl fehr wohlfeil

»tenfihirifröting Sozialer ©omati au# ber Gegenwart oon

(irnft Schrill (0. PeDer). 4. Äufi. 1908. ©r. IR. 4,

geb. 98. 6 . ($agen i. S-, ©ippel)

Schrill hat mit biefrm ©oman rin SerT geliefert, ba#

um feiner fad)!i4eu unb fontirDrn ©orjügr wiOrn etne brfoti-

bere ©ea^tung oerbient unb, wir ich nicht gweifle, finben

wirb auh in ben Pretfrn, welche für „chrtRIithe“ Sitetahrr

nicht gu haben Rnb. AuRerorbfntliche ^freube hat mir bie

feine Arbeit pfh©ologif<her Analgfe gemacht, bie €chiiQ nicht

nur an feine $auptprr{on, brn au# Träumereien gum flarrn

unb praTlifehen Ghriflen unb bamil gnm ooDen .38enf<h«i"

f«h erlwtcfelnben jugenblichen ffiiteTgut#beR|er, fonbrrn auch

an fafl aOr ©rbenRgurrn wenbei. ©iaRifrfi unb mit pfqcho*

logifcher Sahrheii Rnb Re gegrichnrl, biefe ^nbufirieOen unb

Agrarier oon Often unb Seftrn, bie Honoratioren ber Piein-

ftabt, Aergte unb ©aftoren, bie rieinrn Scutr in ihrem Unter-

fchieb. ben rbriniidjr« ^abriMebfn unb fdileRfdie# Saitbleben

prägt, btefe ..(ürmeinfchaftfleule* oerföhlebener ©utnern. Ruf#

neue hat mir bie Sridjttgfeit, mit brr Schrill hier bie oft*

fchiebenften Sharaftere jeidjnel unb gu einem leben#o»Den

Sangen oerbinbrt, beRäligt, baR Schrill nicht nur rin phan-

laReretchrr drjählrr ip, fonbrrn hoch eben auch ein ni^ht ge-

wöhnliche# 38aR fflnRIerif^er SeRa(tung#fraft brfi|i, burth

ba« er feinen ©lab unter ben „«hripliihen Solf#f^tift*

Renern* , fonbrrn unirr ben ©ertrelern aDgemeiner raobrmer

Sileratur hat. <S# ift nur gu münfeftrn, baft er 3f >i behält,

fo wie bie#mal, immer fein fünftierifdie# ©ermögen gum Au#*

bruef gu bringen. Sie Scftilberung unb (JharaneriRmufg

ber religiöfen unb flrchlidjen Slxomungen ber (Segeitwari

au# ber Aebrr br« doangeliflrn, brr bie Strömungen auf#

genauefte frnni, werben bem ©ueft auch in brn nicht Utero-

rifd? intrrefRerien Preifen otele Sefer orrfchaffeii.

(4cbrudt bei ^uliu# ©ittenfelb in ©erltn W., SSauerftrafte 48. «4.

AQe 3u id)riftcii unb Öinjenbiingen in Angelegenhntcn biefe# ©latlc# wolle man an bie iHebaftion Seriiti W.,

©olebamer Strafte Si’r 184 c, ritftten
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«aiflctncrftr. tut.

3«5oiinilpr=Ilriieii§= KntTetj toni)pii6iirg.

3m Äuftrngr brr 43aUrt] flr nnörtibiirg orrnulioartlidj redigiert oon f .
finbenberg in frrlin.

44. Berlin, beit 9. 3>r,cm6cr 1903. 9Jt. 49.

1. © ti i b o ooii Äcffrl, Snmmerberr, ÖanbeS*

filtcficr unb Sßiitglicb bcd .fterrciiljniiie«,

auf göbetwiß bei SBeutEjcrt an ber Ober,

SRcditSrittcr feit 1872, t J“ göbetwiß

28. Jloocmbcr 190.3.

2. Dlof oon fiinbequiß, Oleiiccnlmnior j.

8ted)töriltrr feit 1892, + ju Änfjcl 28. 91o»

oetnber 1903.

3. ÜRngiius 3 r c i l) c r r oon Siirbad), fiaupl*

inamt a. 35., SicdßSritter feit 1898, v ju

SRetan 29. Rooember 1903.

4. aibred>t ©raf oon Slrnim, SDlajor a.

Mitglieb be« $ertenl)aufe8, auf SRcIlcnau

in ber Ucfermarf, iRcdjiSriltcr feit 1890, t ju

Serlin 3. ®ejembcr 1903.

5. @ußao oon 'Jl( ofct, Oberleutnant a. $.,

aut ®ertcl6borf bei i'auban, tfljrciintlir feit

1874, t 23. Oltober 1903.

8. tpcinvid) oon ®ro<fbau[cn, Sianbrata.®., I
auf SRittelfelbe bei Sölitopf in ®omiucrn, I
Sbrenritter feit 1881, t tu SMiitelfelbe I
27. Rootmber 15403.

ßiifibrautß ber äritlidien |flrforgt.

Jluf ber Jfouferenj ber cnglifdjcn SBobltätigfcitS»

gefeüfißaiten in Srigbton tourbe ber 3Nißbrau<ß ärjt-

(ußer Sjürforgc befprodjen. Sie in 9tero j!)ovt unb

®aris bat fid) audj in ben größeren Stählen (äitgloiib«

berauSgeßellt, baß bie freie ©ewäßrung oon ärjtlidier

Sebanblung im Hnidjluß an bie -£>o?pitaIbel) anb [urig

(SDiSpenfaries, ®olitIinifcn) einen ftarten SRißbrautb

biefer Srt gürforge natfi fitti gejogen bat. (18 tourbe

mitgcteilt, baß 1901 bei einer iBeoölleruttg oon clioa

6'ij ÜSillioneu mehr als 1';-, tWillicmen, olfo beinahe

ein Sicrtel ber ®coöI(erung, freie ®etjani>lutig in

92 £ofpitäIern genoß, unb baß biefe gaßl fid) nirfjt

im SJerbältniS jur SBcoöUerung, fonbern roeit barubrr

binauS gefteigerl batte, obwohl bie loirlftbafilicbcit

tBetbältniffe beffer geioorben mären. ®er @runb

bierfür liege jutn Itil barin, bafj man in (Heroälirimq

oon ärjtlidier gürforge unb ftranleitpßcgemitleln

naturgemäß toeniger jurürtljaltfnb ift als bei anber«

weiter Unlerßüßuug, roeil an unb für fitb mit .(tränten*

pflege nidjt fo großer SSißbraudi getrieben werben

fann wie mit anberer Uiiterflüßung. ®od) wirb

barauf bingewiefen, baß bie umerfdiiebloie gulaffung

jur imcntgcltlieben är,jtli(ßcn Jürforge oiele ocrlodfe,

}unä<bß Softgänger ber £>ofpitäIer, bein näcfjf! aber

ber cigemlidien armettpflege unb Sobltätigleit gii

werben, itudj ftänbe bie übertriebene ©croäfjrung

oon ärjtlidjcv gürforge ber ausbilbung oon plan,

mäßigen oorbeugenben CSinridjtuugen im Segc unb fei

and) ein Sinbemis für redßjeitigc Sporfomreit. Snblidj

bebaute ber SRißbrautb audj eine erßebliibe Stßäbigntig

be8 ärjtliifien Staubes, bem bierbunß eine nid)t geringe

SBenge jablungsfäßiger ®atienten entsagen werbe.

anbere SHebner, bie nn ber Sislnffion teilnabmeit,

beftätiglen bas ütorljanbenfcin biefer Kißbränije, wenn

aud) im Verlauf bet (Srörterung betont würbe, baß mau

mit ärjtlidier fjürforge nidit gar ju jurüdbaltcnb fein

bürfte. 3m übrigen würben einbtingenbe ®ef)erungs.

ooridiläge nidit gcmadit. SRan wies barauf bin, baß bie

£>ofpitäler felbft burdi größere gurüdbaltung ben gu,

flanb oerbcffmi tonnten unb baß audj bieSSobltätigfeitS*

gefeüßbaften mitwirten tonnten, iiibcm fie bie öffent»

ließe Steinung in ridjtigcr JBcifc ju beeinfluffen fudilen.

3n amerila wirb jeßt oielfadj beim Eintritt in

bie ®iSprnfarirS ein allgemeines ßinlritlSgelb erhoben,

bas febr niebrig bemefjeu iß, aber boeb ben anbraug

oerminbert. gfür ben wirtliib Sranfcn bleibt babei

bie ®ebanblung immer noeß erbebließ billiger, als

bie anrufmig eines prioaten arjteS.

liebte bie lüiirmhrauhljrit btt titrgarbciltr

febreibl bas „Rote Steuj" in feiner 91r. 20 oom

27. September: ®oit ben oerfebiebenen Gingeweibc.

würmem, bie im Xarmfanal bcs fflritfeßcn feßmaroßen,

iß neuerbingö baS aneßgloßoinum ju einer gemiffen

®ebeulung gelangt. ®i8 oor lursem naßm man an,

baß biefer ®arafit nur im Orient unb in ben Iropcn

vortpmmc. Später würbe er and) in Ungarn unb

in Jtolien, auf ber Snfel Sijilien wie in Dberiialieti,
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bcobadilcl, unb jäilicgli* ifl er, roat)rfd;eiiili* burd)

italicnifd)c Arbeiter, au* nodj SDeulfdjInnb peri*Ieppt

worben «*011 beim Bau be« (Mottharbtumielo

famcti unter ben bafelbft bcf*äftigten Arbeitern ja()I=

rcidtc Grfranluiigen oor. Später rourbeti ocrcinjcltc

(fälle aus Scutj*lanb genteibet, unb in Icfler ;{eil

fabelt biefe fl* jo gehäuft, bafs in gewiffen Berg;

inerfsbejirten !)tt)cinlcmbs unb Beflfalen« eine fönnli*c

Gpibcmic bejiebt, bie emjtc Beforgniffr erregt unb be>

fonberc Abrochmiahrcgcltt ber Sefjörbe» oeinntafit (jat.

Sa« An*i)lofloinum ift ein fdilaufer, mabmähn»
li*cr Burin von ’/j—2 cm Hänge, ber in grofjen

Wengen im Sünnbanii uorfomtut. Sa« Seibdten

probujierl ungeheure Wengen oon ©ent, bie fid)

mijjerbalb bes SörpcrS ju Harnen entroidetn. Serben

nun joid>e Varoen bei irgenb einer fflrlegenbcit,

j. B. mit bem Srütlroajfer, ausgenommen, fo ent«

inideln jie fid; tut Barme ju ben Giiigcroeibcimirmcni.

Sicfe nähren fid), mir alle Sdjmarogcr, oon bem jie

be^erbergeuben Organismus j'Sirt). Um bie Uri unb

Seife ju oerflehen, in ber boe ilndjgloftomum feine

'JIiiI)cnng gewinnt, ifl ein (fingeren auf bie 9)eforp<

tionSpcrhältmffc im Sanne itolwcnbig.

liniere Scrbaumtg fpiclt fid) junt grögten -Teile

im Wagen ab, b. h-, bie Speifen werben im Wagen

foroeit porbereitet, bah fic uom Samt aus für ben

Sörper nufjbar gema*t werben tännen. CS fjattbelt

fid; hierbei uu Befenilidtett barnm, bag bie in ber

'Haftung enthaltenen Bäfjrfloifc in löstirfjc (form ge=

bradjt werben, bamit fie in biefer (form bur* bie

Baraiioanb fjiiiburd; treten fönnen. Jn ber Barm«

idilrimfjnut finbet jidj nd inlid; ein ielji ausgcbeljntrs

Sieg non äugerft feinen CfigluSgefägen, b. [;, foldjert

(Mägen, in betten ji* bie aus bem Barmmljattc

abfiltrierten 9i«hrftoftc fummeln unb aisbautt bem

Blutfrrislouie jugefüljrt werben. Biefe allerfeinften,

non gang garten Bänbcii umftftloffenm CI;t;(uSgefäf|c

finb nun aber nid)t allein in ber eigentlichen Sarin;

wattb gelegen, jonbern Ijnnpliädilid) in beit foge;

iiamtten 30tte,i, t>- h- in flflitj feinett, fingerförmigen,

aber mit bloßem Singe faunt erfenubaren ffortjäjjon

ber ®arnif*Icimf)oul, bie in einer Anjaf! oon Dielen

WiDipnen in bas fjnnere beS Sann« norfpringen

unb fomit bie reforbierenbe Cberflädjc ber Barin=

idtleinihaut nergröfeerii. Biefe Rollen enthalten natür»

tid; neben ben ChgtuSgefähcn and) Slutgcfäjje.

Wan h«t fid) ttutt uorguftcüen, bah ft* bie Sin;

chgloftomen, bereu Wiittböffintiig non einem f&afen;

ober 3ahntran;e umgeben ift, att biejen Rotten fefl«

faugen unb bereu Jnhalt in fid) aufnehmen. 3ft

biefer Bijj bc« eittjelncn Burates jebeömal auch nur

eine unbebeutrnbe Buitbe, jo tann man fid; bod)

bettfen, bah wieberholte Angriffe auf bie Rotten flott-

finben, wenn eine oon ihnen genugfam aubgefogen

ift. Unb bebenh man, bah fl* biefer Borgattg tag;

tägli* mehrmal« wicbcrholt, bag groge Wengen uott

Barafiten babei beteiligt jinb, fo fantt matt ermeffett.

wie fehr bie Cttiährnng bes Birlcs bantnlet inbe

latfädili* hat man benn au* beoba*tet, bat H
mit Andtgloftomum Behafteten f*ttcll entfräftet mnk
unb oon einer Blutarmut ergriffen werben, bit ftj

raum au« ben geringen Slutoerluften aflein ertfc*

Idfjt. — ©clingt e«, bie Gingemcibemütmec ju nt

fernen, jo ifl eine Rettung biefer Anämie möjtst

Witunter ift aber and) ber lob bie (folge.

Sic Srantheit fommt hauptfä*li* bei Berglen!«

Grborbeitern, 3icgclerar(citcm oor. llngünftige tiqjv:

nif*e Serljältniffe, namentli* f*Ied)leS Sritthoiriic

imb mangelhafte Befeitigung ber (fäfalicn crleidta

bie Snfcftion.

Bas weitere llmfi*grrifcn ber BurmfroiiHKti i«

ben Slcititohlenbergwertcn bes rheimufproeflräliiitn

Snbuftriebejiefs hfll “» Gingreiftu ber Äuffitfitfte

hörbcn jur (folge gehabt, ba bit bisher gültigen

gcfimbljcitSpoIijcilnhcn Wahregeln nicht m*r au«;

rci*tra. SaS Cberbcrgatnt gu Sortnmnb hat lata

bie Beftimmung getroffen, bag junä*ft citimat tu

ftraulheit fclbft in ihrem gangen Umfange ieftstjttSi

werbe, um bie Srauten, bie Sräget ber Snfdtim

unf*äblid) ma*ru ju lönuett. (für bie Sluftfühtung

ber notrocubigeu mitroffopif*en Unierfu*ungctt intet

200 bcfonberS gcfdwlte Acrgte gur Berfüguug. ®»

n

@eljenlir*cn eiitgcri*tetc« Seu*cninfiitut bient ar

Sieitung unb Ucbrrwn*ung be« ärztlichen SimfltS.

Aufnahme ber Arattfen flehen
r)ß Ätanlenhäuiet tat

Soweit ber Artifet. fieiber teilt berfelbe tinju E
übet bie Wittel, wel*e gegen bas liebet Brraeabis)

jtnben, unb über bie 2Bahrf*einti*fett brr feite»;

Urrtiit fflr bas ttlnljl >fr urbrttrndrn filtlft«

in htultijart.

CS mehren fid; bie Stabte aHmähti*, i» nwühm

bee Wangel an guten Keinen SBohnnnge» «»41

Sie Bauten gemeinnügiger Beretne, ®efeDf*aitffi nnb

Ceuoffen[*aften haben aud) bas prioate Baumln;

nehmertum aufgerütteU, Keine Sühnungen htfi«M*

unb fo ift ein grögcrcS Angebot entftanben als iw»

3n ben Stäbtcn, in betten fol*e Criohruttgeit wo

liegen, zählt au* Stuttgart. 'J!ad) bem 3af)rf T̂̂ :

be« Stuttgarter BereittS für baS 2U o(; I ber artKiimt«

Staffen für 1902/08 wirb biefer Berein, ber bfta»»“

lid) Borjüg[i*eS mit feinem Cftheim unb bann and® 1

einem SBcftljeint unb Süb[;eim geleiflet hat, na* (fertig«

fteünng ber in Angriff genommenen Bauten ba« Saun

cinfteOen, ba Keine JSohnuttgen in Wenge angebolett
»»;'

nielfa* au* oon Unternehmern hergeftcBt futb
ei

würben in Stuttgart oom 1 CItobcr IW "
1. Oltober 1903 577 3meijiinmmoohnungm unb '0

SreUimmcrwohmingeu erftcUt. Am 2. Dltobet t.

«

ftanben in Stuttgart leer: 122 dinjimmenoohnuisc1

171 3®c'i>mnierroohitungcn unb 343 Xrcuintaa-

mohnuiigcii. Sem genannten Berein flehe» oet!)'
iII,lh

mähig wenig 'Bohnungen int Citheuit leer,
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mehr in ben briben anberen ©augebieteu. üc 80=

jahlungen unb Hertäufe ber Käufer flehen ftetig

meilcr, unb ber Herein Ijat ba« Herbienft, Saljn ge*

brachen jii Ijobfii. /fm übrigen Om ber Herein in

feiner Hotlbfüdje unb in feinem 8rbciterf|eim au»

bem lebten /\afjre roieber rcd)l gute ©tfafjtuugen auf«

jinoeifeii; bie iRücfgänge in ber Holfstüehe haben bem

Gegenteil ©laf gemadit: ber ‘.8 einet) flieg toieber über

ben früOeren, unb ba« 8r6eiter0eim, ba» jum Zeit

langjährige Seroohner aufmeijt, mar fiel» ooil befebt.

Die SSohlfahrtärinriehtungen im Oftheim: Krippe,

ffioehenpftege, Holfäbibliolhel, bie fiel« meilcr ge«

beiljen, Out man mm noch um einen Kinbrrfpirlplnh

uermeOrt. 8ud) bie ©artcnpflege ifi burdi bie Ser«

teilung uon greifen im Cflheim in ftcliger Steigerung

begriffen. Die SRüchoerforgung erfreut fiel) cbeidaU«

ber allerbeften Crfolge, unb befonber« jeigt fidj bie«

an bem SBefinben ber Säuglinge im DftOeim. Der

Kinbcrgartcn mar uon 240—270 Kinbcnt bcfudit.

Das itaiiiitcc brr Utärmrljallrn

nerbffentlieOt foeben feinen SRethenidjajtSberidjt für

ba» /fal|r 1002/03. tiefer ftellt gegen ben be»

Horjahtc« eine mertbare ,’
J,uuaI)me be« ©citid)« ber

fflärmctjailen feg, obrool)l bie SBitlcrung im allgemeinen

eine günftige mar. Der 3“4"fl 00,1 außerhalb er»

ftOicn bem Komitee ftärfer als im SBorjahre. SDiit

Schauern mirb uennerft, bng, folange bie SBärme»

haßen brftchen, ein gleich geringe» Bedangen nadi

Srheitsfräiten nicht uarOauben mar. Dir SBärmc--

tjaltcn mürben mäOrcnb ber ©cridjtSpcriobc am
24. Stooetnher 1902 eröffnet unb am 8. SRarj 1903

gefcOlojim. Der einlag erfolgte täglich um 7 Utjr

morgen» unb ber Sehlufi abcub« 6 Ufir. 8ud) im

legten SSiuter mürben tögticO eilt Schuhmacher unb

ein Sdjneiber au« ben Sieiljen ber Ärbeitelofen gegen

einen DageloOit oon 2 SK, nebft freier Berpflegung

bejeOäftigt. Diefe ©nriehtung erforberte einen 8uf=

manb oon 1365,91 SK. Die 8u8ßabcn für Ser«

pflegnng unb ©Öffnung ber 8ngefteQten betrugen

4405,28 SK Die HSärmchaßcn finb umgebaut unb

uergröfiert unb jroar mit einem Äoftenaufmanb oon

8570 SK. 3ür bie »ier Stabtbatj.ibögen werben

jegt 4900 SK. SKiete bejaht. Die 3af)l ber per«

lauflen ©orlioiicn tjat fidj gegen ba» Borjahr gang

bebeutenb gehoben. Da« SBeifgiadilSfeil mürbe burdi

bie SKitmirtung be« ©rebiger« Sdjaarühimbt unb

feine» Sdngerdmr» ganj befonber« frier lief) geftaltet.

Son grioaten Slieljlläferti ging aujjcr bem fläbtifdien

3uf(f)u& oon 3000 SK. bie Summe oon 12775,90 SK.

ein. jjräulcin Eacilie Dregjettel in ©otlja ijat bem

.Komitee 27000 SK. »ermaßt. 3n bem lommenbeii

'Sinter gegen 1250 Sigplige gut Verfügung. Da«

Komitee hofft im fjnterefie feiner uiof)ltäligeu unb

gemeinnügigen ©(ftrebungen auf eine roeitgebenbr

Untergügnng ber gefangen ©ürgcrfchatt.

Drrrin inr gfITcruiiti brr Idrnfgffnngrnftt.

Der unter bem ©rotrftornt Seiner SKajeftät be»

Kaifer« unb König« petjenbe ©crein jur ©efferung
ber Strafgefangenen fjielt am 26. Sloocmbcr im

SReiehstagsgcbänbc feine bicejährige .f'nuptoeriaimnlung

ab, ber gegen 3e 10 SKilgiieber unb ijreunbe ber Sr«

ftrebungen be« Herrin« beirool)nten. Unter ben 8n«

mefenben befanben fid) ber *,
;

anbgerirf)t»präfibcnt

©raun, ber ©eljeime Eberregimnigflrat oon 5H fjoin=

baben, ber SKebignalrat Dr. Sjeppmann, ber Straf»

auftaltobireflor Dr. Sauer fomie bie Oberin unb eine

Seftroefier be» (atl)0lif(fieu .VaocriuSftifte» in ber Kaifer«

(trage n. a. m. Der ©orfifcenbe be« Herein», ber Cbrr<

ftaat«anmalt am Königlichen Kammcrgcridit, fflrljeime

Obrrjuftigrat Sadjlcr gab ein ©itb ooii ben ©c«

ftrebungen be» ©ercin«, bie oorroiegenb barin be«

geljen, bie arbeit«fäl)igeu Strafentlaffenen ohne Unter«

fdjieb brr Konfeffion in 8rbrit ,;u bringen. Sou ben

Strafentlaffenen, bie fidi im /fahre 1902 melbeten,

ronute 3773 ©erfonen Arbeit iiadigemiefett toerben;

oon ben in biefem /fahre bi» jum 1. 'Koocmbet ge»

melbeten 1353 mürben 3551 in 8rbcit»geflcn unter:

gebracht; aufjetbem mürben 500 ©erftmen uuicrfiüjjt

Die in Arbeit gebrachten Strafctitlaffeueu merbeit

oom Herein audi bauernb Übermacht unb ocranlaftl,

bie erhaltenen Auslagen jiirüitgujohlen : es geidtielit

bie» in ctjicljeriidier Abficbt, ba ber Herein lein

Almofenoerein fein miß. So mürben im oergnngeuen

/fahre nicht rornigrr al« 10891 SK. unb in biefem

/fahre bereits über 10000 SK. jurüdgejahü Durch

©rteilung oon ©rönnen flicht ber Herein auf bie gute

(ftifjrung ber Strafentlaffenen hinjumirten. Augerbem

forgt eine unter bem 'Horiih ber 3rau AmtSgeridnSrai

Dr. Sangcrhanii« fietjeiibe gamilienfürforgeabteilung

für bie Samilien ber /internierten unb für bie mcib>

liehen Strafentlaffenen. Die 3Kitglieberjaf)l be«

76 /fahre beftehenben Herein« beträgt etma 600, fein

Hermögcn 36000 SK. Die Stabt ©erlin ;al)lt ihm

jährlich einen ©eitrag oon 4000 SK., unb im Hör-

jahre tonrbe ihm midi eine Staatsfubocntion oon

2000 SR. guteil. Der Horji&cnbe roie» angel'idit»

biefer 3ahlen barnuf hi», bah ber Säiener glcidjarlige

Herein, ber erfl feit 1876 befiehl, "ber 2000 SKit«

glieber gählt unb ein Hermögen oon 177000 Kronen

befifjt, unb führte au«, bafi ber fofiale 3n>trf be«

Herein« roerl fei, non allen unterftüfct ju merben,

namentlich and) oon ber ©refie, beren SKitarbeit nicht

ju entbehren fei. ©efehehe bie«, bann tuerbc ber tSrfolg

nid)t ausblciben, ©aihbem bann ber Slrnfanftnlte»

bireftor SKajor ;’,inigu8 noch eingchenber über bie finan*

iielle Sage be« Herein« berichtet hatte, hielt ber Super«

intenbent Dr. oon KobIin«fi einen burd; Seifpiclc au»

ber ©tajri» crläulemben Hortrag über „ba« Sicligiöfe im

Herbrecher“, unb ber SlegiernitgSaffeffor Dr. Kinbettau

oom Königlichen ©otigeipräfibium einen ioldjen über

„bie ©eiangenrniiirforgc im Süchte ber Rriminalpotitif".
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frfiuHlliflt ßranhrnpfictie im §c(hricgr.

8m 12. September fanb auf bem Scblcppbampjcr

„^>aufa" bet ,£iamburg*amerifa*Sime im Hamburger

Jiaien eine bemerfenäroerte Hebung ber .jjamburger

fflenoffenfdiaft freiwilliger Kranfcnpflcgcr im Kriege

flott. Tie „$anfa" mar, mit (diou früf)et roicber*

holl, unter Leitung be« Kapitän« Kautnnmi oolU

ftänbig als) Sagarrttfdiiif cingcriditet. Sic übernahm

non beut t)ot)cn Ted be» im £>afen Iiegenben Soft*

bampfers „Sclgtaoia" 20 „Schmerperrounbeic", bie

fie bann an einem Quai be« Kaiitr Silhelm-$>afen«

(anbctc. Sie pan beu Äranfenpflcgcrn gang feibft*

ftünbig au8gcfüf)rten arbeiten ber Ucbenta^tne mittel«

Tampfwinbe unb ber Unterbringung gingen rofcfi

nnb fidter vonftatlcn. derartige Uebungen merben pan

ber Hamburger (SienotfenfcftaFt freiwilliger Krauten*

Pfleger im Kriege nad) einer forgfältig auSgcarbeiletcn

Spejialinflruftian Ijäufigcr peranftaltet. Jrn vorigen

3al;re ift eine Ucbutig mit ber „ipanf«" in Ser*

binbung mit ben Marmcmanöoern in ber van fettigen

Stürmen l)cimgefud)ten Korbfee bem „®rnftfalle"

giemted) nalje gefammen unb Ijat gute Srgcbniffc

ergielt. Sei jeber biefer Uebungen geigen fid) von

neuem bie Vorteile be« SchiffStranSporl«, bie fidj

aud; in Scrbinbung mit einem Sanbtriegc auf Jliiffcu

unb Kanälen in meitem Umfange auSnußrn liefen.

Iler (ßrjitljungsbfirat fflr fdjulentlfiirrnr iUnifnt

fjielt (eine erftc Sißung nadi beit Serien ab. Ter

(Sljrcnoorfi&enbe, Sittliche abmiralitäi«rat Dr. ffe*

lijdj gebaute gunädift in etirenben Satten be« per*

ftorbenen Jleftor« gngelin, ber ein febr roarmer

ffreimb be« Sercin« gemefen ift. Tie Serfammlung

ehrte fein aubeulen burd) tfrljebrn von ben Sinken,

au« bem fobantt erftatteten umiangreidjen Seriditf

nerbietit Ijerporgc^oben gu werben, bag ber Sercin

immer tneljr mit ber ftäblifdien armenbiretlion in

fjnhlung gelangt. Tie armenbiretlion Ijat in lebtet

3eil meljrfad) Koftenbelräge für bie Unterbringung

pan Pfleglingen gugeidtoffen. San ben Settaren brr

(jiefigen ©emeinbefdjulen jinb bei bent Sercin für beti

|>erbfl 1487 Stnber, unb gmar 740 Knaben unb

741 Mäbdicn, angemelbet warben, jobnft jidi bie

gat)l biefer Ktttber für ba« gange laufenbe 3aljr auf

2834 ftellt. Unter ben cingegangcucn Tantftbreiben

oerfdiiebeucr ipfleglingc befanben fidi and) brei Srtefe

non Scbrorti, bie burd» bie Unterflüßungcn be« Ser*

ein« geförbert worben finb. Scgüglid) ber ffinfoßung

einer ftatiflifdjen Komraiffton l)at fidi Srafeffor -furfd)*

berg vom Slatiitifdicit amt brr Stabt Serlin erbaten,

bie angelegenljeit in bie .fjanb gu nehmen. an Unter*

ftüßungcn würben 3197 M. bewilligt, fo baß fid) ber

@cfamlbelrag im laufcnben 3al)re bereit« auf 12330 SR.

beläuft. 3U Sureaurcuiforen würben ber Sudler*

rcoifor (Draife, bann bie Herren Krämer unb affeffor

(Kolbmann, in ben Sorftanb bie £>erreu Tircttor

Sdiopeii, Sroffe, Vanbgcridjierat Krüger, Srouiugial*

fdmlrat Srofcffor Hlatt, Cinftigrat Sre« lauer unb

{fabrifbefißer 'Kelter gewählt.

Cif -Mbiiuerftilgrl.

(Sibliig.)

Ta« Setter bellte fidi balb wieber auf. Sir

verlieben beti ärmlidictt Crt; ftatt aber ben gewöhn*

liehen Seg nad) ffra«eati eingufdilagcn, meldirr über

einen öben, unintereffanten .{'ügelfiridj an TuSculum

unb bent ßamalbulefefer Klafter narüberfübrt, wanbten

wir uu«, immer bidit am abljange ber .'‘'üben blei*

brnb, tmd| Monte gompatri, welche» bureh eine tiefe

Schlucht von bem bcbcutenbrren Srrg getrennt ift,

ber Stocca Sriora trägt. 11m ben Staub biefer ®d)(ud)t,

balb fteigcnb, balb fid) fenfenb, ritten wir berttiu : e«

war eilt anmutiger Stab burd) bie Salbung, bi*

balb bidit, auf allen Seilen bie au«fid)t uu« per*

((bloß, balb ben sBlitf fdimcifcn lieft über bie Siebe*

rung, in welche bie leßtcn fiügelgungcn, teil« mit

Salb bebeeft, teil« in Saatfetber unb Steingärten

umgefdiaffen, wie terraifenförmig fid) btnabfcnlten.

X'ell fiftien bie Sonne unb taufenbiatb glißerten bie

am Staub b«ngenben Siegentropfen: überall erfdjoB

bev f'lefang non 'Jiaduigallen. Sir crreidilen Monte

tfompatri: ber Ort liegt in fonifefter fforrn auf einem

ifolierten inigcl, utebr benn 2000 ffuft über bem

MeereSipicgcl. 6r gebärt ben Sorgljeie, beren Surg

mit ragenbem Turme bie Spißc be« Kegel« bilbet.

Tie Schönheit ber Sage geigt fieb namentlich bem,

welcher pan bem oberhalb be« Orte« gelegenen

Slofter 3. Stloeflro berabfteigt.

Ter Seg nach Monteporgio führt fdjon burd)

ebnere @egenb unb ift, wenn auch fiblccbt, boeb fahr-

bar. 3ur bWedjtcn, gang nach ber Kiebcrung heran*

gebrüngt, auf bet leßten gerunbeten Kuppe eine«

.f'ügelrüden«, erblich man ba« ciitfame Qertdieii (£o*

lonna. Man lommt burd) einen fdiöneu Kaftanien-

walb unb gelangt, nach etwa gwei Millien, gu bem

oben genannten KaftcR, brfien Käme gemöftnlid) non

einer Sida ber Qatoncn hergeleitet wirb, bie ntan in

ben nach 6ebeutenbcn Trümmern unterhalb bc«

$>ügcl« gegen bie Üfbene gu eefennen glaubt, aueb

biefer Heine Drt, ber tweb oiergehnhunbert ffuft über

bem Meere liegt, gehört ebenfalls ber fTamilic Sorghefe,

welche hier einen müftaubfehenben Salaggo hat Sa
ärmlich Monteporgio ift, fo reigenb ift feine Sage,

uub oon einem mit Säumen hepflangten $Slaß nor

bem Tore genieftt man eine eutgüdcicbc ausficht auf

tiampagna unb Serge. Tie auSfichtcu finb fo herr*

lid) unb mannigfaltig, baft man immer wirber baraui

gurüdlommen ntuft: fo oft mau fie and) gejehen unb

wiebergefehen, ihr Wcig bleibt ewig neu, unb fiel»

nnbcrS idjeinen fie gu fein in ben uerfchiebcnen Tage«*

geilen unb ber mechielnben Sclciitbtung oon Morgen
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unb Sbenb. SaS cnglifefje Kollegium bcfi(jt tjiet' ein

gute* unb geräumiges §au 8
,

roelcfteS ju Stidegiatur

benufjt roitb mib beifeti ©orten brn erquirfenben

Stluf aui bie mit faltigem ®rün beberften ganj ualjc«

licgenben .füget gemährt. '-Bon SRontcporjio tjot

man ben angenehntften Spajiergnng bis jur Stida

SRonbraganc bei fJraScali. Watt rammt on ber

fdjöncn Stida beS Godegio Gicmemiuo Darüber:

biditbclaublc Säume flehen hier längs ber Strafe,

rocldjc auf bet einen Seite eingcfdllolfen ift uon ben

TuSculanetböhcti, laäljreub fie auf brr anbern mauditit

SBticf und) ber (bbene gemährt. Sltts einiger Sntfcr«

niing fdftm crblidl man bn« f)0(6licgeiibe Wonbra«

gone.

Säer finb nun aber unb mit leben bie Seiaoljner

biefer £rle.

Sie Stdbtdicn unb Dörfer, bie in bem oorliegen«

ben äujfa|)c genannt finb, Ijnbcn im ganjen etma

211000 Ginroohiicr. (Ss tominen bauon auf SJras«

eati eltna 7500, auf Wcnteporjio 1800, Golonna

350, Wonie Gompatri 2500, Mocca $riora 1800,

©rottaferrata 900, Mocca bi ißapa 2700, Warina

7000, GaitcIgaitboHo 1900. Meehnen mir nun noch

bagit Stlbano mit 8000 Gininotinem, Üriccia mit

1800, ©ciijano mit 6000, Mcmi nnb Gitta Haoigua

jebe mit 1800, fo ergibt fidj für baS ganje ©ebirge

eint Stenölferung aon nngrfätir 15 200 (Sinmohuern,

toeldie bnrd) ©erooftner jerftreuter SBofjnungcn, Cilerien

nur. cnblidj burtfi bie «[öfter (ßnnialboli, ®. Sil«

ucflro, Äapujiner bei bei iBiüa SuSculana, ©affio«

niften auf bem Gauo, Kapugincr bei Sllbatto, Witu»

riten aon Stalayola bem Sllbanerfee ufio.) auf ctiaa

45 600 ucnm'tjrt roerben bürften. Stcletlri mit 15 000

(timooljuern müfile eigentlirf) aud) noch bin;u ge«

redjncl merbcii. SieS ift bie anjäffigc Stcoöllerung,

bie inbe« im .fierbfte bebentenb gemehrt roirb. Sie

mciften ©einoljiicr finb Hanbbauer, teil« Sigunraleii,

teil« Slrbeiter in ben Clioenpflanjnngeu, teils älterer.

Wandje befijjcn Heines fflrunbcigeittum, enliaeber ganj

ihnen eigen, aber als Grbpädjlcr; oiele finb fteit«

pädjtcr, eine iibenaiegenbe Wenge Tagelöhner, beim

ein fehr bebeutenber Stil bcs fflrnnb unb Stoben»

gehört hier uad) brn groben fjamilien, abfdion and)

hierin feit bem Gäbe ber päpftlidicn .Sjerrfrfmfl oielcs

lief) geänbert hat, benn oft befibett fie uan ihrer frü«

htren .fierrfdjaft nur nud) tpenige Hinbcrcicn unb ein

leibtr aft fehr uerfallciicS ©dilog Sic SBefdjnffen«

heit ber Hofalilät mit« h ifr aber aut ein anbcreS

Sgflcm ber 4'eunbiing hin, nl« baS in ben 9!icbe»

niiigcn angemanbte, unb burd) bie hier unb ba felbft

bidlte Scaöltcruiig roaren Iängft anberc Sterhättmjje

tmifehen ben Staroucn unb bem gemeinen Wanne ent«

itanben. Sic Kultur felbft rocdijoll natürlich mit bem

Serrniu: bie niebriqcrrn, güufiig gelegenen .Jiöhcu

finb gröfttenteil« Sein unb Cclbergt; uad) tiefer

inirb ffletreibe gebaut; baneheii fiel)t man ben S!ah«

nungen näher, ©etnüfe« unb Cbflbau, eubliih ta,nmt

bie Äaftanie. Sie anbern Salbungen gehen an

San« unb ä'ieimliofj reidilidjcn Grtrag. SS fehlt

ni<ht an n>ahlh«benbeii Ginmohnem, namcntlid) in

(fraSiati, ülbauo nnb ©eiijnno: bie Heute finb iin

allgemeinen flciftig unb haben ihre urfprüuglid)

tlcincn Kapitalien btud) Sätigleit bebentenb Dcmiehrt.

Sie» ift utnfonichr Der Ja II geroefm, wenn fie mit

foldtcn fjamilien ju tun hallen, bie ihnen in un«

günftigen fahren Seifianb nidjt oerfagteu unb fie

nidit fiiifen liegen. Ginseine finb reidie Heute ge«

inarben unb haben als Wcreanti bi campagna gut

gemirtidiaftet.

Schlimme [folgen hat aderbingS bie iinDerftänbigc

Slermcljniiig ber Seinberge gehabt, im Surdlfdinilt

aber ift ber SBohKlanb gering, unb es Ijcrrfdjt nie!

Hliinut mib Gleub in biefen Drtfdjaften. Stidjt ju

reben uan ben abgelegeneren, bie auf mcitige Suli«

fiftengmittel btithränlt finb (unb biefer Sri finb bie

mciften), ift foldies andi in ben beffer gelegenen ber

f>ad: Chuc bie Stidcgiaturcn mürben felbft fllbano

unb graSeati nidjt befanberS gut baran fein, fleht

freilieh, roo bie «fahl ber fircniben, melthe hart ihren

Somincvaiifenthalt nehmen, mit jcbcin Jahre mädjft,

ju baft bie Stillen unb Sohnungcti laum auSreidjen,

hoben in ben lefcteren Seiten bie äuficren Reichen

beS Sohlflanbe« jugeuommen. Stcfonbcr» ift bieS

ber [fall in JraScali, mo unter anbereu bie Familie

Scrghefe meift ben Sommer unb tperbfl h’ct ja«

bringt, burdj Grmunterung |u maimigfadjer Jubuftrie

mic burdj eigene {Inhalten oiel ffluteS getan tjal unb

fortmährcub tut. Sie uon SRom bahin führeube

Strafie, meldje, ctmaS über brei WiQicu unterhalb

beS SläbtdjenS, bet einem uom Stapft Gleiucns XII.

(Horenju Gorfini 1730-1740) erbauten ÜBrunnen ju

fteigen beginnt unb in ber Stätjr beS Orte« früher

äiifjerfl fteil unb fdjtedjt mar, mürbe, eine bcbeulettbe

Streite lang, mit nidjt geringen ftaflcn neu gemadjt

unb ift jebt beguem unb gut. Ucbrrfjaupt ift bie

äoenüe, roeim man ffraSrati naht, überrafdjenb fihön

unb uon einer ber ©roBartigfeit nidjt ermaugelnbcn

Stmmit. Wan ift uon reisenben Stillen umgeben;

baS Stäbtdjcn erhebt fidj, au bie Singet gelehnt, uon

beucn audt micber bie nun SoBfetiS umgebeuben

Hanbljäitfcr hcrabbliiten, bidjt nur fidj hat man
frcuitblidjc uub gut gehaltene ©arten unb bem,

meldter Icitie Suljiiung in einer Stiila hat, bietet ber

uortreffliihe unb geräumige, felbft mit Hunts rin«

geridjlete ©afifjof auf bem ftlabe uar bem Tor ritt

gutes Uiitcrtommcn an. Surt löimcn im Summer
unb .fpcrbft gange Familien, aud) für längere «feit,

gröbere Guartiere begießen. Hä fit man aber ben

Stlid rüdmärtS fdnurifen, fo (j«l man ein tmermefj«

tidjes 'Jjnnurntna nur fidj — ein Stnuorama, baft

mir nidjt bcfdireiben roollcn, meil cs oder Stefdjrei«

bung fputtet.
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I ilerolnr.
£tolhff!eben iw gaitbe brr tfibrl oon Seonbarb Bauer,

(üetpiifl, SaQmann.) 1908. $tei* SR 4,20; geb. SR. 5,40.

808 ©.

IS* ifi in brn lebten fahren eine außeroTbenllidje SRenge

Literatur über Baläfiina erfdjienrn, unb neben oirl oberfläch»

lieber Beifebefchrribung and) eine Beifie wert Dotier ©erfr,

j. B. bie oon Schneller. Tiefe Bücher haben burch Huf«

flärung über orienlalifche Bitten manche* neue Sieftl über

fdjwcrr, bi« babin unoerftänblidje Bibelfieilen oerbreitcl ©icr

nun liegt ein fgftematifdjer Berfud) uor, ba* ganje p.iEdfli-

niidje BoKffleben brr (Brgrnwart io au*fübrlidj ju fchilbrrn,

baß au* 'eilten unb Gebräuchen, ©anbei unb Srrfebr, Ader*

bau unb Seinbau, Boefie unbSRufif, Aberglauben unbBerfebrff»

formen, Spriihroortcn unb Barteln unb mandirn nnberenfirbrn«»

Äußerungen Büdidjliiffr auf bie Bergangen heit, unb weiter auf

jabllofe biblifdjr (Srjählangcn unb Irrte gemacht werben tonnen.
,

Sir greifen alfl Brtfpirl ba* 18. ber 82 Jtapitel: ,1er

grfrQfdjafllicbc Bcrfeßr* beraub. ©irr ifi oom Grüßen bie

Siebe, ftod) beute trägt ber ®ruß im Orient reiigiofen ßba»

raftrr, roeffbalb ber SHofflrm brn (Sbnflrn nicht grüßt, ober

auch/ wenn er orrfehrniltch einen Gbrifteu tccEj gegrüßt bat,

ben ®ruß ade* (Stufte* juriidorrlangt. Au* brn«. wa« Berf.

über bie beute nod> übliche 3eremonie be* Äüffrn* fagt, fällt

Sicht auf bie apofioÜfche Mahnung: „Grüßet (Sah unter rin*

anber mit beut heiligen Äuß " Seiler heißt eff: „Tie jebem

Bibe liefet befrembiiehe SRabnung ffhrifli: Grüßet nirmanb

auf ber Straße (Sur. 10, 4) rrflärt ftd) au* brr Brbenbrbeu»

tung br* Sorte* grüben. Senn ich einem Abrrifenbrn ben

Auftrag jii gruben, gebe, fo beißt baff: befudje ben unb ben!

Tie jünger aber batten wichtigere* ju tun, alff uiiterweg*

bet Befanntrn einjufehrrn, um fle ju ,grüßen* unb bei ihnen

OlaÜ &u fein unb fleh fo in ihrer bringrnben SJ?iifion*atbeit

aufhalten ju taffen.* (Sin einfache* Grüßen Borübergeßenber

habe ber ©err ficber nicht oerbicten rooOen.

Um fein Buch prafltjch recht verwertbar ju machen. bat

Berf. am Schluß in einem Begifter aOe BibelfteDen jufaramen»

gefteDt, bie burch feine Beobachtungen erläutert werben. Tn
alle*, roa* mitgrteilt wirb, au* grünbltchrm Stubium non

Vanb unb Leuten unb genauer Sachfeunlni* beroorgeht —
fi. Bauer ifi ber langjährige Seiler be« Untfrridji«wefen* iui

Sprüchen Saifenbaufr tu ^erufalritt — , fo wirb ba« Buch

ooraufffidjtlid) halb einen frftrn Blog in ben Bibltoihclrii ber

Bfarrer unb ader forgfältigen Bibellefer erobern. (3* ifi um

fo mehr *u empfehlen, alff eine erhebliche Anjaljl guter Bilbcr

ben Xejt erläutert

f ilöer unb Spiegel. Streiflichter auf religiöfe Sahrheiten

für 3ung u°b Alt. ©rrauegrgrbrn non Blauer Ulrich*

ftermer in Bußrort a. Bb. fragen, Bippel.) 1908.

167 S. fr. SR. 1,50; grb. SR. 2,60.

(Sine Sammlung oon üefefrüchten au* ben mannigfaihften

Büchern, meift deine geifilidie Anefboten. wenn man biefen

Auffbrucf feine* humoriftifchen Brigrldjmatf« entfleibet, braudjen

barf. Ter Berfaffer weiß offenbar alff Bfarrer, wie Diel eine

frebigl burch ODufiration mit (leinen .©cfchtcfjten* an Sieben

gewinnen fann, wenn nämlich bie Beifpiele wirtlich paefenb

unb fo gewählt finb, bah fte ba«, wa* bewiefen werben foO,

wirtlich beweifen. Unb er bat, um bie Benußung ber ge»

fammelten Beifpiele ju erleichtern, brr Sammlung rin alpha»

brtifche* Sachregifler beigrgrben. las ifi ein äußerlicher

Borjug. Aber ber äußeren Brauchbarfeit eutfpruht ber innere

Seit. Tic (leinen Abjihnitte ftnb mit (Befchm ad unb Gefdjid

gewählt iin Sinne eine* (inblichen unb Irbenbigrn Glauben«.

— Bichl rinoerftanben ftnb wir mit bem Abfdjtiilt über bie

iojiale gtage auf S. 128. SRit ber X^efr, bafe öDein'

hilft, unb baß wir „Bruberltebe* üben fodrn, »ft ni<hl

Brrnchtung fojialpolitifcher Arbeit gegeben, fonbern im

Gegenteil bie fflicht fte ju tun, aOerbing* im rechten Grift,

ohne Urbetfdtäßung, aber auch ohne Unterfchäfung. ö* gibt

(Bebirte, auf benen wahre chnftltdjr Bruberliebe f»ch nur po*

litifch unb fchiechlerbing* in (einer anbrten Seife betätigen

(ann. Auf ber Berfennung biefer Sahrheit beruht eirt gute*

Stüd ber euangelildjen Schwäche.

3ar 3 inan brr 5djrriltllrtjr. Boman oon C9raf Alejis

Xolftog. Au* bem Bufftfihen t'iberfeßt oon SMlbclm Sange.

2. Bluff. (Berlin, Sunber.) fr. SR. 4,—; geb. 3R. 6,—

.

Alrgi* Xotftog ift nicht ju oerwrchfeln mit Seo Zofftoi).

Xcc Irßtrrc ifi brr noch Irbcnbe Sütenidiilberer be* mobrmen
Bußlanb; Alejciff bagtgen — geboren 1817, geftorben 1875 —
lötinte nicht mit Unrecf.it als ein ruffifchrr Satter Scott br»

jeichnet werben, wenn er auch an Quantität brr Brobuftfon

hinter bem englifchen KoOrgrn jurüdflebt.

Ter Dorliegenbe Boman ift nach jeber Bidjtung ein fehr

lefrns werte« Buch; e* beruht auf grünbltcheu ge «djirfillithen

Stubirn, ift mit ^rf^idli^frit fpaiutenb unb Irbrnbig ge«

fchrieben, unb ber Autor tritt burch feinen mit Siebe gegeidi»

neten ©eiben, ben Bojaren ftnä« Srtebräng, für große unb

eble öeftnnnng ein. grelltih enthält ba* Buch be# Sdjrfd»

liehen viel, wie e* bie gefihiduluht Beriobe, bie er f<hi!bmr

mit fich bringt: 3wan uerbiente in ber Tat feinen Bei»

namen ,Ter Schreefliehe", wenn bie (Braufamfetteti, bie ibm

jugefchricben werben, auch nur jur ©älfle wahr wären. TU
(Iharaderifteritng biefe# Scheufalff, bei bem bie Braufamfeil

ft<h mii Beligiofttät mifchle, unb ben man beule in bie Äati»

gorie brr moral iosanity oerweifen würbe, ift bem Tichter

t reif lieh gelungen. Umgeben tft Oman oon Schmeichlern unb

äumpen. Aber auf birfem bundtn (Brunbe heben fich bann
einige £ichtgrftaltrn ab, (Sbelleute, benen (S©re unb Brdji

weit höher fiehrn alff ba* Sehen, unb brTrn Sdjirffale fich

natürlich unter bem SiOfüpBegiment eine« Tt] rannen fehr

gefährlidj unb wechfrlooQ grftalien. — Aleri* Xolflop ift ein

Schriftftellrr, brr uu* auf nahr*u 500 Seiten feinen 8ugm<

blid langweilt, fonbern äußrrfi fpannenb unterhält, unb ba>

bei rin fo lebenbigeff Bilb eine« immerhin büfterrn Abichmrrff

ber rufftfdjen Öefchichte gibt, baß fein fieler ba* Buch aal

bet ©anb legen wirb, ohne feine ftmntniffe erweitert j»

haben. Ter Boman ifi amh al* Srihnachlbgefchrnf für bie

reifere ^ugenb männlichen 0*efchlc<hl* ju empfehlen; für tonb*

liehe Bcrorn bürfle er be« @rauftgrn etwa* ju viel enthalte«,

^oin (Refthmadi. (Sine Biouberei. Bon g. Bette;. 6. u.

6. laufenb. (©alle, SRüDrr.) 1904. 1I8S. fr. SR. 1,50.

Tie ftarfe Berbreitung biefe* Buche«, ba« in tarier griff

brri Auflagen erlebt hot, bemeift brutlich genug, baß Bettet

oiele grrunbe gewonnen hot, unb baß, wa* er fdjreibf. in

weiten Brrifen gern gelefrn wirb. 3n brr Tat ftnb oirflriißt

nicht alle Behauptungen, bie in birfem Buch aufgefteQt werben,

haltbar, ober bod) nmibefirn« gewagt, aber ade« ift gcittooQ

unb fetn. Sehr einoerftanben ftnb wir j. B. mit ben Be»

merfungen, bie Berf. über Abfiinrn^ unb Temperen} mäht,

wenn er bie „Angft oor bem ©loff
-

oerfpoltri. Bichl ber

Stoß ift ba« Urbrl, fonbern bie SReufchen, bie ihn miß»

brauchen. Bebeitdich bagrgett waren itn* oiele üfenrralifie»

rungen, wo au* OrinjelfäDen fummarifihe Schlüffe gejageu

werben. Aber mit einer ,$fauberei* foD man nicht anber«

rechten, alf böchflen* im Blouberton. Büßliche Anregung

}uin Badjbeiifen (ann jeber au* bleiern Buch mit forLnebmr«-

tfarl ©rqmann* Berlag in Berlin SRauerftraße 44. Ucbrudt bei Sittenfelb in Berlin W.. SRaurrfcraße 48. 44.

Ade (tfiifchriften unb Cfinfenbungen in Angelegenheiten biefe* Blatit* wolle man an bie SRebafüon ®ccfin

potöbamer ©traße Br. 134c, richten.
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^am«n
tn Drte, »0 fl<$ bie »lujer

befinben.

€oBBenbirn:
»eftanb am l.’Jlcocmber 1903

iugang pro

»leibt »eftanb

fflllia:

»ejlant am I. 9tooember 1903

Bugang pro

»leibt »eftanb

9rst' Ui* terfelfte

wib W«ftnDolrtjtnl«tnB«V

»eftanb am 1. Ulpoember 1903

3ugang pro

»leibt »ejlanb

4. Sttrfrafte
Brfens

s

®Udiesb.;’

:

»eftanb am I. fKeoember 1903

3ugang pro

Abgang • • •

»leibt »ejtanb

5. if«ingent)ti[flBfiaU 8or|e:

»eftanb am 1. 1Ro?ember 1903

Bugang pro

»leib! »rftanb

6 . fre«itl4 *&ftQ>Bft:

»eftanb am l. »ooember 1903
3‘igang pro

»leibt »eftanb

7. 01 erbaue»

:

»eftanb am 1. Wooembrr 1903

3ugang pro

»leibt »eftanb

}U übertragen

S Summa £
•

1 £ ft i . C

1J c ä|-

4 ;:l! Ifl *|*

I ?l t!l 12

101

31

80 80 2 324 120

101

4

10b

_3m
! 102 3 012 150

95

36 I

151

-v- : 1

91 94 2 745 120

51 I

_JL
63 ;

9
|

34 54 l 555 1 62

31 31 I 109 50

43 1 076 54

4C5 13 583 626

3? amen
bet Orte, mo fUfc ble »iufer

brfinbcn.

i

%
S*

1
«

6trmma i 2 .

. - 1
S e

SjS iS» . s .

•:?«, is- I<*
J Si« ist eE s

«if* m
£-e

Uebertrag 465 13 6831 626

»arlrnflein

:

»eftanb am 1. November 1903 51

3ug->ng pro S7

8H

«bjanj . 37

»leibt »eftanb 51 51 1531 55

WetbfBbnrp:

»eftanb am 1. 9to»fiaber ISH»3 43

3n#«nn ero 56

99

Abgang • 47

SMcibt »Mtnnf 52 SS 1 3SP 87

«caMkit»:
»eftanb am 1. 91ot>rmbfT 1903 43

Bugang pro • • 26

69

Abgang 23

»leibt »eftanb 46 46 I 391 50

OtiligeibtU:

»eftanb am 1. 9tet»ember 1903 57

3ugang pro 23

80

Abgang • • 27
) 1

»leibt »eftanb 53 53 1 647 68

l>itf4a«:

»eftanb am 1. fRcormbr 1903 52

3u«anj pre 51

103

Abgang • 34

JOrIM «Mlanf 69 69 1 660 70

»riefe« t

»eftanb am l. 91ooembrr 1903 22

3u9ang pro * * 27

49

abj«rj • 16

»leibt »eftanb 33 38
)

"53 40

^äterkag

:

1

»eftanb am 1. ^tcetmbrr 1903 16

Bugang pro • *

1

lG

32
*bjanj| . 11

»leibl »eftanb 21 ft 503 32

Digitized by Google



29*

JV

15.

IS.

17.

18.

19.

20 .

21 .

22 .

23.

24.

Summa

^ a m e n
her Crte. mo feie «Sufer

beftnten,

Jtarnen
ber Crte, rrc |ld> bi« $&ufer

befinben.

Hebertrag

*Rra »MaJOHin:

«eftanb am 1. ütcwmber 1903

Bugang pro

(Übertrag

ftadeaberp

:

«eftanb am 1. 9loocmber 1903

3ugang pro

Abgang

«leibt «eftanb «leibt »eftanb

Kesfili a. ft. O.:
«eftanb am 1. ÜReoember 1903
Bugang pro • •

Gteniul:

SBeftanb am I. SMmmber 1903

Bugang pro

Abgang

»leibt »eftanb»Mbt »eftanb

Vitt:
»eftanb atu l. fRooember 1903
3ugang pro

frigmalt

:

«eftanb am I. ffopcabtr 1903

3«gang pro

Abgang

«Mbt »eftanb«Mbl «eftanb

Sttru:
«eftanb am 1. fNcoember 1903

3ugang pro

4. 1. fimmarf
«ctianb am 1. 9tcoember 1903

Bugang pro

AbgangAbgang
»leibt »eftanb«Mbl »eftanb

GIlaR i'öiripfnbaitS):

«eftanb am I. ‘November 1903

Bugang pro

ßiniRSIrrg i. 1. firumart

»eftanb am 1. 9le»embrr 1903

Bugang pro * •

«bgangAbgang

»Mbl «eftanb»MM »eftanb

Jir14)tiegel

;

»eftanb am 1. Stooember 1903

3ugang pro

BHQ«oa:
»eftanb am 1. fNooember 1903

Bugang pro

AbgangAbgang
»leibt »eftanb«leibt «eftanb

«iaat:
»eftanb am 1. Stovember 1903
3ugang pro

Bauenbng

:

»eftanb am 1. SNoveinber 1903

Bugang pro

AbgangAbgang
«leibt «eftanb«leibt «cftanb

jfr anflafti

:

«cftanb am 1. 9iooember 1903

Bugang pro

CHretfömalb (6ff6entyral)

:

«ejtanb am I. ‘-November 1903

Bugang pro

AbgangAbgang
«leibt «eftaub«leibt «eftanb

*kf*:
«eftanb am 1. 9tovember 1903

Bugang pro

(Irbmanafbarf:

«eftanb am I.fRoeember 1903

3ugang pro • *

AbgangAbgang
«leibt «eftanb»leibt «eftanb

ftolmar:

«eftanb am 1. ‘November 1903

Bugang pro

Kel4rnba4i:

«eftanb am l.ftovetnber 1903

Bugang pro

Abgang
«leibt »eftanb

*u übertragen

»leibt »eftanb

4u übertragen

1
c*

ä 5

*|

1

(Summa

r . ;
v'g B fß

-fff 4fi

|sfl

ilg,
sei
:s
Si

790 22 397 l 026

35
38

73
24

49 49 1 119 48

61

67

131

53

78 78
I

2 177 90

32
16

48
15

3:V 33 893 45

IG

9

26
10

15 15 441 40

28
22

60
21

29 29 843 55

74

48

122

39

83 83 2 537 110

27

13

40
17

23 23 698 50

34

34

34 34 1020 35

31

13

44
9

35 35 916

I

80

38
26

64

34

30 30 1 106 60
|

1 199 !»4 477 1 611

V

*
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•Kanun
t«T Drtf. »d ble £nuirr

befinbrn.

iRanten
btt Orte, n>0 fl<$ blf $äu|er

befinben.

Uebertrag

Srfttserin a 1. B>rt|e:
©tftanb am 1. 9iotember 1903

3ugang pro

Uebetlrag

in föürttemberg

:

©eftanb am l. Stcoember 1903
3uqang pro

Abgang

©leibt ©eftanb ©leibt ©eftanb

tastfeU ('SiecbenbauSj-

©eftanb am 1. 9for>embrr 1903

3ugang pro

e*ls«biF4>0all:
©eftanb am 1 9ie&fmbrr 1903
3ugang pro

Abgang Abgang
©leibt ©eftanb ©leibt ©eftanb

»ent bin:

©eftanb am l.fttoortnbrr 1903

3ugang pro

BubftiglluB in SRerflenburg

:

©eftanb am 1.9tc»ember I9Ö:

Zugang pro

Abgang

©leibt ©eftanb
©leibt ©eftanb

Otlllgraflaftt

:

©eftanb am 1. SReecmber 1903

3ugang pro • •

2>obna>^etbenan:
©eftanb am I. 9loormber 1903
3ugang pro

Abgang
Abgang

©leibt ©eftanb
©leibt ©eftanb

9löt:

©eftanb am 1. 9t o er in ber 1903
3ugang pro

tKiebmoeifrl m {reffen:

©eftanb am I. 9tooeinber 1903
3ugang pro

Abgang
©leibt ©eftanb

©leibt ©eftanb

3ufammen
lanaenbrrfl

:

©eftanb am 1 . 9lov«mber 1 903
3ugang pro

$rr gefamte Abgang an JtTanfen pro g'teeembrr 1903 beträgt

>, baoon flnb grftorben S3

ungeteilt ober nur gebelfert entlaßen . . 98

geteilt 788

nie oor: %9

Abgang

©leibt ©eftanb

Altena:

©eftanb am MRooember 1903

3ngang pro

©a« .Kraafcn&aaS ja ©ein»! in Sprieit mit 81 ©eiten:

©eftanb am 1. Dftober 1903 32 Jtranre

3ugang pro Oftober 1903 49

©leibt ©eftanb

CctMaufcn:*)
©eftanb am l.9tooember 1903

3ugang pro 81 Äran fe.

Darron flnb

Abgang geftorben

ungebeilt ober nur gebelfert enl<

(affen

geteilt

©leibt ©eftanb

Bippfpringe:*)

©eftanb am l. 9teoember 1903

3ugang pro

©leibt ©eftanb am I. 9tooember 1903 . 47 Äranfr.

Unter ben Angenommenen befanben fi<{ 3 Guropäer, 17

orientaliftpe Triften, 26 TOu&amebaner, 2 Prüfen unb 1 3ube.

S)ie 3öM ber Äranfen-©erpflegung®»age pro Tt errat Cftober

1903 beträgt; 1263. ©clifUnlföe Äenf«Rationen mürben In

794 ftfiflen urtentgeltli^ gemährt.

Abgang

©leibt ©eftanb

Sintarl:
©eftanb am 1. 5ioeember 1903
3ugang pro

©leibt ©eftanb

ju übertragen

’) v'-J.ifcifnr Ml f8 ir Ui* g »r<He(v«.

Digitized by Google



2»H

1. aifccrt non Sommer *®fche, Sittlicher

Geheimer 9lnt, DB*r=Stäfibenl a. S., iHechlo»

riltcr feit 1894, + juSedin ß.Sejember 1903.

2. Gharte» »onTranfcl)e,9lofrned, SHiltcr=

gutsbefiger auf SdmBborf bei Sucbdsborf in

Sdjlcfien, (ffm'iirittiT feit 1895, t jn Inrin

2.8. SHooembcr 1903.

3. Satter uonftaldficin, Generalmajor*. T.,

Ghrcnrittcr feit 1876, y ju Äömg«bevg in

Sieufsen 4. Tejembec 1903.

Cie bfutftti-n'iiniiflirrtirn yolliofdiniifpielr.

Seme vielfach, unb nicht mit ltnredit, hie Mlagc

laut loirb, bafj e« mit bett fittlidjeit Slnichauungcu

beb beutfdirn Solle«, unb bnrutn amt) mit feiner

Soltstroft, bergab griff, fo fann lein ßroeifd fein,

bafi an ber ^rrrütttnig bc» ehelichen unb ganiilien*

leben«, ba« bod) bic Gvunblage alte« gearbneten

Slaat«Iebcn« bilben fall, nufere Schaubühne, bae

Theater, fefjr erheblich mit Derfchulbet ifc. 3" her

lat mir tonnte ein Theater nuber« al« »oll««

»erberblich roiifcn, ba« fief) uucrmüblich, al« ab e«

gar leinr anberen Sroblcme gäbe, mit ber gefchledit«

liehen Hiebe, mit (ftje unb Gtjcbruch bcfchnfligt, aber

biefe ffragen äujjerit feiten mit bem gcbüf)renbcn fitt*

liehen Gruft behanbelt, vielmehr in ber 9?cgd ben

fträflichftrn Heidjlfimi brlunbct, oft genug auch unter

Sertcfjrung aller chriftlichen begriffe ba« Unrecht jum

iRrdff unb ba« Siecht jum Unrecht flempdt.

Grfrculidietioeifc fehlt e« nun aber auch teilte««

taeg« au Reichen einer gefuubeu unb Iräftigen Sie«

altioit gegen bic gefallene unb gepfefferte Soft nuferer

Sühnen, gegen ben Sittenoerfall unb bie „Secabcnce",

mit benen gecaiffenlafe Tircltoiect unb »erlebte Sinter

ihre Gefchäflc ;u machen beflrebt finb. Unb nach

bem brfaunten Sorte:

Ser übt bie befte llritil in ber Seit, ber

neben ba«, ma« ihm nicht gefällt, gleich etroa®

Schönere« unb Seffcrt« ftettl, —
haben (ich fogar mutige Unternehmer, Sichter unb

Sdiriftfteder, gefunben, bie e« roagten, einen „Serein

jur fjörberung beutfdi-eoangelifcher SolI«fdiau>

fpiele" ju grünben, unb bet »erberblichen Schaubühne

bic htbeiibe, bilbenbe unb fittigenbe chriftliche Sühne

cnlgegeiijnftcllen. Unb rote gleich Iffnjugrfügt locrbcn

mag, ifi ba« Sagni« fchaii mehrmal« mit fdiönflcn

Gefolgen getränt marbcu. fluch in ben legten Stadien

mitber hat bic Slufführung eine« SallSjtüef« be« bc,

lannleit SchriftfieKer« Solffirci) in Serlin groBe ün<

}iebung«lraft au«gcübt eine« Stüde«, ba« bie«

Wal allerbing« mehr oal(9lümIich, al« gerabe au«,

gcfprachen cvangelifch ifl, mährtub bic früher »an

bem Serein bargefleUten Stüde, i»ie „öutljer" unb

„Guftao äbolf", and) in hDh(,n ®aBc religiöfe«

Heben enthielten, über ba« tri« ifl nun bodi ge-

brachen nnb bec Seron« geliefert, baff ber Gefdjmad

beo bemjeben Saite« burchau« nicht fa »erbarben

ifl, baB e« unter allen Umftänbeii frartgöfifdie Gfje»

bruch«ftüdc ober bie £>out>gout,Tramen freibeiiferifcher

beutfeher Tagr«gröf;en »erlangte, fonbern baB ba«

OiroBe, Schöne, Gble, Steine eine faft überrafdjenbe

Slnjichimg«lraft auSäbt, roenii nur Soefie unb Sar»

ftedung auf ber .följe ber 3fil flehen.

Um nun bie ganje Stage bc« bculfdpeuangetifchcn

Soltsfchaufpirl* rocittr 3U Hären, hat foeben ber

Sorflanb be» mehrerroahnten Serein« eine „Umfrage"

organifiert, unb jroar über falgenbt fragen:

I. Sie rrflärt fich an» ben geiftigen Strömungen

nuferer 3C * J ba« »ielerorten beobachtete Sluf»

blühen ber roeltlnhcn unb retigiöfen Salt«fpicl=

beroegungen?

II. Unter roetchen Sorausfcgungcii lönnte ermattet

rorrbeu, bnft inh au» ihnen allmählich eine »an

unferm Gcfamtnolfc angenommene SolfShftbnen«

funit !)ö<hfn.c Stile« cnliuiddt?

Tie oavflehenbcn fragen hat bie S^riitlcitung

au eine ganje Sleitje »an Sßerfoncn gerichtet, bic in

Hilcratmr, Ännft unb Biffenfdjnfl einen flamm haben,

uub jinar an Scrtreter au« alten Sägern, fo ba§

nicht nur [freunbe, fonbern auch grimbfäglubc Gegner

tum Sorte getaminecc finb. Unb in einer fleincn

Srafdiiirc finb fachen bie üutroorten ueräffentlicht

caorbcn. Sir beuten, baB e« »on 3utereffe fein

tarne, einige biefer tleiucn ftiinbgcbungm leimen ju

lernen, unb jroar freuubüche unb fcinbliche.

Hie Sifcc beginnt mit ber jiemltd) ablehncnben

fltitroort be« (freijinntgen) ftbgearbnctcn Dr. Wedlet,

'Meiningen. Sn Reifet e«: „Tie gefteDtcn JJragen

fegen bi» ju einem gmriffen Grabe »oran», baB bie

roeltliche unb religiöfe Solt»fpielberoegung roirttid)

„aufblühe’'. 3<h möchte bie Slichtigteit biefer Sor«

nusfegemg trog ber betannten Ginjelerfchcinungen

teilroeife bejroeifefn. Sic roeltlidje SoltBfpidberoc,

giing hat ihren Grunb »or allem in ber brgrnjjcn«»

aerlen Slnrrguicg ju lotnlhifiorifchcn Siubien. 3hr

tünftlerifcher Sert roar tein feljr grober, immerhin

ift bie fräflig einfegenbe Seioegung be« ljiftoriidicn

SoIWfpide« al» ein treffliche« Wind jut Soputari,

jienmg ber Sun ft roidtommrn ju Ijeifsen. Seit ge,

ringer ift ber Grfolg ber retigiöfen SoIlSfpielberoc,

gung. 3n unfrrcr 3eit fprubdtibcr Währung bc«

gnnjen Grifte«, unb Gefühlsleben«, in roelcher bie

Gegcnjäge riefeiigteich mit einanber ringen, tarnt e«

uidjt verwunbem, baff als SeagenS gegen bie Slettfse-

rimgcn rabitalrr. mntcrialifiifcher unb ratianeder

Sdtaujchaumig ein „ftreug rdigiöfer", um nicht ju

fagen, mgftifehcr $ug bind) Teile be« beutfdtni

Satte» geht. Sie Sebeutung biefer nor ben Schluff-

folgevnngen ber „Sluftlärung" jurüdfehredenben St=

megung tünftlerifcher Slichtmig fdjeint fiherfchägt ju

toerbtn! Wan möge fieh »or moralifchem Sagen,

fammrr beronhren! Tie Solfsfehaufpick
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beroeguttg, bif bcm Sdireibcr tiefer feilen wegen

ihres gefunbcn bemofratifcben ftimpathifdt ift,

bot jid) aber meines (Sradgcus uor nllcrn oor lieber-

iretbungru in fonfeffioneder Begehung öngjtlid) ju

l)ülcn. fflanj bcjonberS mürbe idi bcbauerti, meine

and) bif Jfunft, oor allem bk bramaliidjc, jur ancilln

ecclesiae gemacht mürbe unb itnler bas Stab eilt»

feiliger tonfetfioncBer Biditungcn geriete. Tragen

mir bie Stonfrffion in rinfeitigrr ffiSeifc auf bic Büljne,

bann rid)ten mir bas BoHSfpiel im Seime tu fflrunbc;

bic Swift ctfiont in brn türmen rinfeitiger Crtl)0=

boric! — — — TaS '.Berliner Sd)iUer«Il)cater«

Unternehmen leil'tet und) meiner Urberjcitgung für

bie „®uie Swift" mehr als fAmtliche „Boltsjchau*

jpklunlenicf)mni" Tcutfeblnnb« inSgcfamt. Ilk- Rho-

dus, hic saltn! Ter crroarlele „Iftrofee" toinntt bei

ber vcbmig bcS fünfllcriidjcit Stlucau« unfere« beulfdjen

'Tolles bann uon felbft!"

(haty attbcrS urteilt bev (tonferoatioe) 3icid)StagS»

abgeorbnete, fjerr Henning:

„I. Iro(t bes makrialnlifdjrn .JugeS unfern'
;
Je i

t

unb ber oielfaeben — leiber aud) aus roifienfehaft«

lidtett greifen fiaininetibcu tBeftrebuugeii, bie djrift

=

lid)cn öeltanfdjommgeu }u untergraben unb bie

göttliche Offenbarung als iibermunbeiien Slanbpunft

hiuzwieDen, fdjlumniert bodi in bet BolfSferlc ein

tiefer 3U9 J» öotl ul|b ein Bedangen und) Ruf«

rediterlialtuug göttlicher Erbnungeii, nitgerbcm aber

audi ein .£>ungcr nad] gefunber gcifligcr Soft, gegen«

über allem Beräerrtcii unb SJiberroärligcn, maS ibm

allenthalben infolge ber im (dljligoti Spcfulationcn auf

bie nieberen nieiifdjl ifhen l'cibmfdmften geboten loirb.

®u Vorgang, ber gcicig freubig jn begrüben unb

ju pflegen ift, aber

II. roirb bie (rationflimg ber pflege ber ®.(f. BolfS«

fdiaufpielc mit bcm nötigen Smft nnb roeifer Be«

Miräntuiig getrieben roerben müffen. Tic Steigungen ju

Spiel unb Bergnügiingen, gegen b e an fid) nichts ein«

pimenbcn — beibcs ifl beut tlH'cnfdjen fo uotmenbig

tpic Sdilaf unb Ifgeu unb Tritilen — nehmen fegt fo

überhanb, bajj biefe Tinge gcrabe fo fdiäblich auf

•Seift unb (Sbaratter mieten tonnen mir ein gioicl oou

®ten unb Trinfen auf ücib nnb (Seiunbljeit, hoher

Bonidit' Sonft merbett biefe Tinge Selbftjroed.

'Berlin.
PI. Henning,

'Btilglieb bes SteidislagS unb beSSlbpeortuetem^iaujco.

Stad)inorl: SDlit feinem Begriff mirb heutzutage

fo oiel Unfug getrieben, mir mit bcm Sdilagroort

„Swift“. B5o« ,’mirb alles unter Sanft mit ein«

begririen! Senn batjer ber Slusbrurt „lünfllcrifcbe

(Sntroidlung be« BoltotumS" gebraudit roirb, io muff

ich bic ffinfchrdnfnng machen, tag eine fold)c nur

bann mertooD iiir bas Solfstuiu ift, roenn biefe

.Hunft fidi allezeit tl)res göttlichen HrfcrungS bemüht

bleibt unb (ich ber Bcrpflidjlnng unterzieht, and) fett

lithe tSbaraftrrr ju erziehen, beim: mie (Soetlie in

bettt bclannten Sonett fagt: „Bergebens roerben un«

gebunbene (Seiger nach ber Boücnbung reiner .frohe

flrcben." Hut bk fiihrenben (Seiger mirb es in

tiefer SntmidlungSperiobe oor altem anfommen."

So rocit St. .fxmting. Jtt ähnlichem Sinne

urteilt ber befattme Sthriflfkller Julius Slinbc:

ij „1. Tas BoK hat unehgerabc genug oon ber ihm

auigebrnnglcn lilerarifthen »oft ohne ©roigfeit»«

gebaitfen, uon ber .§oI)lheil, bie ihm als Seifte««

|

bilbung jugenintet mirb. (JS jehnt fidi nach (Mott,

ben ihm bie fogen. Slnftlärung rocgzucrflärcit nidjt

ntübe roarb. Tarum blühen bic religöfcu Balls«

fpiele überall, roo ehrliche Beule ben Bim haben, fie

barjubictru, unb geteilten meltliche Sdianipkie, fo«

balb fie ans bem mähren innemi Sieben berporgehru

unb fomil ber Hunft angehörrn, bie im Ticnflc bes

(Ewigen geht Ter rafchc iammoruolle yufammen«

briidt ber allem Tiefen unb adern Jmljeu abgemanbten

lleberbrelklei mag als BemeiS bafür gelten, tag bic

gefunbe fRatur bes BoltrS fid) uidit auf bic Tauer

mifjlritrn Ictfjt ;
ber Erfolg oon JrenifcnS „Jörn Uhl"

anberfcitS ,;cigt, tag, ba, too hdks WottcSlicht er«

ilrahlt, fid) iljm Taufcnbc felig jumrttben.

Tarum mirb bas Boif oon ber mirtfamfieu Jorm

ber Bociie, oon bem Trauta, um fo ftärtcr angcjogcu

unb beeinflußt, je reiner ihm barans, jei es in

froljefter $>cikrtrif, fei es in erbrüdenber Irngif ©ölt«

lidi i'ceiijd)lid)es unb BkuiihlidpC'Söltlüljcs oor bk

fchauenbe Seele tritt.

II Sine oou unferem ©cfamtnolfc anjuuehmrube

BollSbühucutiinfl mirb geh nur citlmicfcln fönneu,

roenn biefe stuufi roeber

bcm ©elbermerbf,

ber Dtuhmgicr,

ber ©Icltoil,

und) bem Siuneulipcl

fröfiut, fonbern bas Beflt, ®bclflc, Boraehmge, SReinfte

nnb Bodfommenfle in ihren Tienfi ftedt, um bem

Boltc ju gefallen, bemt mir ade finb Bolf."

Someit Julius Stinbe. 2Bir behalten uns

oor, nodi einige aubere Pintmorten Ijicr mitguleilcn.

^ rrmiftljlfs.

T ns tf hr> ft li<he Erholungsheim „2B il l»e litt o =

l)öhc“ in Buctom, Blärfifche Schrocij, beut

tSoang. Bcrcin für fird)tichc «froccfc in Berlin ge«

hörig unb oou biefem im Jahre 1900 ins Sieben

gerufen, hat fich nach einer auhcrorbenllidi gut be«

fachten Sommerzeit für bie ftillc Bcriobe bes SBinlcr«

halbjahrs jur Plufnahntc feiner ®ä|tc gerüftet unb

tann gerate and) für bie genannte «Jcit nUen tir«

holuiigsbebüriTigeti unb Stbgearbciteteit als ein |>aus

bes Jriebcns nnb ber (Jrftifdjmtg au Sleib unb Seele

marin empfohlen roerben. 33ie oiclc ®enfchenfinber

juchen I)cutgitnge nach einem folchcn .Jioufe, baS

ihnen bic 'Äöglichtcit einer crtrifchenben (frliolung
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bietet, iDCim fic itt bem I)afir»bcii '\agcii mtb 1111=

rußigen, auiroibeuben Jreibcn ber ÖroftjinM matt

1111b iertig geworben iitib, »tim fic iidi uaiii iibcr=

flaiibcner fdimerer Mranllicit oh einem Crtc rißolrn

folltii, ber iljuen bcti Vorzug gcfttnbcr rtintr L'iift

unb läiiblid>cr Stille mit gleidyciliger Darbietung

guter (ciblidter pflege unb (eelijdter Erfrifdjung bietet!

Sie braudten uidu weit jn gelten. Da« in bruor=

jitgter [aiibfdtaitlidtcr Umgebung gelegene ü!iltirImo=

l)ö()c in Vutfotp bietet iljuen auf» trefilidjftc unb in

geringer Entfernung von 'Berlin alle«, nur« fie ju

einer inirllid) erfriidteubeu unb fiärlenbeii Erholung

bebiutfen. Die jdjüticn £!älbcr laben audj wäßrrnb bes

ficrbitc« unb Sinters jti ertnjdtcubcn Spaziergängen

ein. Die Verpflegung ift eine gute unb rcidilidie, ber

ganje Don beo .yaujeo cm beltaglidjcv unb nugnteßmer.

Der Venfioiisprcib iffioßnutig unb Verpflegung) be-

trägt je tindt finge unb ©raftc ber ^imitier nur 2, TO SR.

bis -t.üO SK. für ben Jag. 9täf)tre Ausfunjt erteilt

bereittniOigil bic VorfitIjerin .Träulein Silbranbt.

Die Eifcnbaßn am Sec ©entjaretl) Das
Vfcifcu ber üofonioiioe utirb mau, mit beut „American“

aus oernfii Icni gejdtrieben wirb, je(jt bnlb 311111 erften

Stale in Siagitctl) uub anbrren galiläifdten Stabten

fjörrn, bie ber Sdiauplaß beo fiebcus bes .f&eilanbes

gerocien fiub. Von .fiai'n, einem tteiuen Müftenort

unterhalb bcS Vages Marmel, mirb eine Eijetibat)»

nadt bem See ©riicjarrtf) gebaut. Diele Gifeiiba()ti

foll bas SHittellänbifdjt SMeer mit bei jdjo« beilefienbcu

Eijenbaljn perbinben, bie uörblidi uom See ©enejnretl)

nadt DamaStuS uub SKelia geljt. SiouuneU fitib biefc

Eijeitbaßneii von bau Sultan gebaut worben; in

'JBirdidjfeit aber ftnb fic bcutid). Stile Jngtmeuic

ntib SlugefltUleii ber Icilenben Stellungen fiub Deutjdte.

's 11 Valäfiiua, Splint unb bat nugreujenbeu 'V e

-

fi ttuugeu bes Sultans leben Deulidje 311 £ninbcri*

taufenben, uub ber .ftaubel liegt latiädtlidt in iltreu

.fiänbeu. Die neue Eifenbaßii mirb guer burdt bie

Vrooim Wnliläa in Slorbpaläftiun gelten uub bic uns

bau Steilen lefinnicut belaiuilen Crtc Mapcriiaum,

Sana, Verg Jabor, Saran, Vetftfaifca uub SKagbala

bcriiljmi. Die Deutjdtcu eripnrieu, bafi bie neue

fiittie feljr wrrlpoB für fic teilt mirb, bu fie in bas

grafte t'tebiel jenjeits bes C'Srbaufliiffes bringt. Da
bnrdt töiniru iljre Staren auf fttrjcin SBcgc uom ober

jum SKiltelmeere gebradtl werben, ,'fti ben midtligiteu

'enbuftriett biejer f'tegenb gehört bie Jnbrilaliou oon

weißer Cclfcifc. Die Keine Stabt $aiin am SJSilteU

meere fauu 311 einem fdtöncu .(baten ausgebaut werben,

uub in titrjein werben fielt auf bem Vage Manuel

große Staren ßdujcr ergeben. Die gerabe Giilicruung

nom SKilleluieere juui See ©eticjarrli) beträgt nur

:t.T etiglifdte SNeilen. Dann wirb bie Eifeubaltu ben

See entlang geben, weit babnrdt bas ©ebirge cei=

miebcti wirb, bie Sd|ifinl)rt auf beut See, bie fegt

nodi in gang primitioen Vootcu betrieben wirb, ioU

bann burdi Dampfer betrieben werben, was bie Vc=

baituiig brr Eifriibaßn audi trl)OI|t Die .ftaupt=

ftntiou wirb Jtajarclt) jein, eine blüßcnbc Stabt pou

100Ü0 Einwohnern, bic ber ltiT'l)igil)l narti Übrigen fiub.

$ i 1 1 r a t n r.

Meile aaib yalaltiaa. SOitctiiiOräife aus ber Sibweiä, Italien,

Ärflnplfn. brr aftoiifdmt unb ruropätfdirn 2firfri. Bon
$rirbrid) Xrtnntf- 2. Buil. SÄit 19 ^Qufiraltoncn.

iBoim, i>auptinann) 198 S. ^r. SB. 1,SU.

taff Sud). Do ii bnn Xctlnfbmcr einer ttrtrQfrfcaflbrrifc

für bie anberrn Zeitnehmer gcfdjrifbrn, grf)t>il jur iliteralur

ber Äeiifftiiinerunarn, trägt atfo nidjt ben üb^rafter eine« roirf*

litten Beitrag* jur ifänber* unb Bölferfunbe an fith. 9!ber

ift fnfd) erjdblt unb mit nüfclidirn Jtatidjlrißfii orrfr^rn, *o bag

e« fidi ^ur Vorbereitung für eine Crieatieife fefjr roolil eignet,

cneffentlidje $fld)rr- unb felefjoUfn Sifbungflmitlef für

ba* l'olf. Son lllrtd) poti § aff eil. (Stuttgart, Helfer)

1 90:*. 47 0. Ur. SR 0,80. (^eft 21S ber ^Seitfragen

beb (^riftluben ^oifblrben#.“}

(Sine übrrfufclltdje XarfteDung ber fogenannten w9rfe»

baDfu-Siemegung'; mit groBfm ffleiß bat 4»erf. jufammeu-

geftrOt, roa# luflber doii biuiianitäirr unb dir(filid>rr Seite

im onlanb unb (liiflaub grfdtebm ift. Slu* ben erften 4Iirf

bat f# ben 21 ttfdiein, aU ob im Hu«lanbe uteJ mehr gejdicben

fei. aie bet u<tC, unb in Sürjug auf 'JejebaUfn roirb t* and)

brr AaQ fein. SJidjt ganj io fidier bm idi hmfidjiliib ber

Säc^cieieti. <11 gibt in £eu1tdjlanb Icuiienbc oon (Ärmeinbe*,

ßonntogifdjut- unb fotifttgrn d}itfl(idirr. Üolf#biid;fineir.

über rorlcbe etatiftif nidjt norbanben ift unb nidjt oorbaubeu

fein faun Cb unt bat flutlaub liier meiibt, fann jroetfrl«

baft febrinen. Xat ^bral auf birfrm (Neblet idjrmc mir rol-

genbrt: Jtrbe ruaiigeliidje öiemetnbe befi|t ein (Stemeinbehötic,

unb in jebrnt Semrinbehaut finbei ndl fine ^lidieni unb rtn br<

bagUctirt i'ffrjiminft ! 2a# jdiliefst ja nidjt aut, bat; bie Übriften

audj auf aüe aut öffentlichen SRttirln gefpriftru Ifrfefjancn ibren

ttmflub gelter o madjcii. roie ®ert. mit Sirdfl cncrgifdi forbeit.

$ie Heine anregeubr «scbtifl fann roarm cmpfoblen tperben.

|obn Srindimans frimtlldje lürrhe in b ®änben. JVit öin*

leilung unbÄnmrrfiingrn berautgegebrn non Cito SÖ elften

t'eipiig. SRor Crffet ®rr(ag. (t( ro<d) SQ. 1,60, in Vruiriibanb

SB. 2,—. geine Slutgabe SB 8, . fujut-llutgabe SB, 4,— )

(Imr neue ®olft*4ii#gabe biefe# Irefiliijen mebrrbrutit^e.i

Xidilert, br ffen Inniger £»umor oon Äeminu bem feine#

groben ifanboinaitur# grip Sleuter fan gleidjgefirOt roirb,

biir|te frrubig roiQfoinuten gebeifern roerrrn. Xic ^iuvgabe

bietet ^uin erften SBale audi bie bodibtulidlt’t Xidjiungeu

®rindmanf; anser einer biograpbifdjeu (linlrituitg bringt fie

eine flbbanblung über bie Oridjtdite ber nirberbeulidjen

öpradir. foroir bitinonfiifdi gehaltene plaltbeuifdjc ®oibrnter>

fungrii ju ben emjeJne:i tiiubeu uub ein ^brirrperjeiibni#.

(fim befonbrrer ®otjug brr Slulgabe ift t*. baj> in ihr bie

fdjroer leobare ßtbreibroeiie ®riii£fmaui vereinfacht unb ber

Struirrfdien gdjrcibmeile angmäbett »ourbe
-

, fomit fönnen

alle t^reunbr unb ffeuurr Sfeuter# jegt ebne weitere# audi

Britufman Itfrn. Xer Brei# i|i in flnbetracht ber forgfälligrn

«ufifiattung ein jrbr muffiger; rotr roüujdirn btejer biCigen

uub fdiünrn Bolfa-Sliitgabe roeitefte Verbreitung

Üarl Ammann# Verlag in Berlin W., SWauerfuaBe 44. (»ebrutfi bei $uliu# Sitlenfrlb tu Berlin W., BJauerfirafee 48. 44.

?llle 3ufd)nflrn unb (Sinfrnbiingcn in ?Ingclcgrnbrtlen biefc# Blatte# «volle ntan an bie fflebaftion Berlin W.,

Botcbaiuer Strafe !Är. 134c, ruhten.
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Wo« fif$*tn«

lebt« Wtn»D(t - to« «UomHmrm
besäht / War! *uc bu« «itrtd|a*t

tn otttn Iflltn fc<* C«^itfd)cn SRriU)*.

ttnitittt «ummmt jj fl.

tBodjenlilatt

3tfljiraniler=l)iilcii5=

8Uf •ofhuiftalttil (9- S. t. tt«S) lisib

SudllianBltuißcii br» Ji»' unb Bjielanbt«

ntliwcH ^ffttuunfltn ni*. fär fctfsrt

and) Bo* 1*u>tou bri 3*$aniHi«.CTbm#.

foobanmitT I9tc.

•?)(ilTüij .Brniiilciiliiinj,

|n Jnftritgr »fr S«lln) granbettbnrg urrantionrtltdj rrBigirrt oon £|. liniiruberg in Berlin.

3a^rg. 44. Berlin, ben 23. £r,cmbcr 1903. 9h-. 51.

f. Siegfrieb non Slinmon, Scrghauptmann

unbC bcr-Scrgamts ®ire!tor jii Soun, 3lc<bts=

ritter (eit 1896, t }u Sonn 13.®c;entber 1U03.

2. Oslar oon Jlrnim, Stammcrherr unb SRtl*

glieb bes §crrcnf|aufi'8, auf Ströchlcnbort bei

Soijenburg, Uefirmart, 9)echtSrilter feil 1867,

f 18. ®ejcmber 1903.

fnntrt nnb üufirre piflitm.

Qu bem nentn fjülftrttf bfr WiffionSgefell*

fdb aft Strlin 1 — eb Ijanbelt (ich um ein grofjcS

Sefijit — macht ein Obmann folgenbc Soruftlägc:

Sa# lärmen, roa# muffen, roa# roollen mir tun, ber

toathfenben 9fot unferer WiffionSgefclIfthaft abju*

Reifen? 3<h roiü nicht oon bem reben, roaS ein jebet

im Kämmerlein ju tun bot. fonbern oon bem eigent*

lieben Sun. (£8 ift niefjt genug, baff mir ben uns

überfanbten fiilftruf in ben Sofalblättrrn abbrudm

[affen, fonbern mir muffen bafür forgen, baff bie

gegenmdrtigc 9lot burdr münbliche, aus marmen

.ficrjen tommenbe ausfpradjc allen ÜRiffionbfrcunbeu,

and) ben noch latenten, in bem OueDgebiet, aus bem

bi» Haben für unfrre SKuttcrgefellfebaft fliehen, in ben

Preiien unferer $ilfSoereine bclannt gemacht unb bie

ftelfenbe baTmljetjige Hiebe bafür in «nfpruefi ge.

nommen roerbe. Sie foH ba« gejdjeljen? 6« tnüffen

in aUen ©emeinben befonbere l»iffion».(Mottc*bienfte

ober SRiffionS.^amilienabenbe in bet por un# liegen,

ben übuentsjeit gefallen merben. Ser foll fie galten?

Stlbfcnerftänblid) lonuen STOiffionSbircftor, SWifjionS.

infpettoren, WijfionSfefrclärc nur in ben allermenigftcn

fällen fierangqogen merben. ®S ift aber ju roünfchcn,

baff nicht bie eigentlichen ©eifilitbcn ber ©emeinbe fie

halten, fonbern bah auswärtige Srüber eintreten, um

onch baburch biete Seriatnmluugtn als clroas 9u§er=

orbentlicheS njihemen ju taffen, Es folltcn fich boch

toohl in allen Streifen unter ben Sorflanbsmitgliebetn

btt .-fnlfSoercine, befonberS unter ben Obmännern

etliche ftnbrn ober oon iljncn gefunben merben, betten

e* eint fjreub» ift, bem .$errn ber Jtirche unb ben

©emeinben biefen ®ienft ju trmeijen. 3n ben Ser=

fammlungcn mühten einerjeits bie haffnungSoollcn

ausfidjtcn unferer Sliifion, anbcrerfeitS bie gegen*

wärtigen Diolftänbc ausführlich bargelcgt unb in aller

ginfalt um Haben jur Sbhilfe berfelben gebeten

merben. Es gilt nicht, mit oielen Sorten auf ben

©elbbculcl ju Hopfen, aber eä als eine Ehrenpflicht

ber SRiffionSgemcinbe hinjufieDen, bah mir enblidj

einmal bem fich hinfchleppeuben lerigil ein Enbe

machen. ®abei märe befonberS ju betonen, bah es

fich um eine auhetorbeulliehe $ilfs(eiftung haubeit,

unter bet nufere orbentlichen regelmähigcu ©oben

natürlich nicht leiben bürfen. Es bürfle alfo ber bem*

näehii rinjufammelnben $auSfoQelte burch bie jefeige

«bpentsfammlnng lein 2Ibbnid) geidjeljen. 3m ©egen*

teil. Unfcrc rcgelmähigcn Seilrägc müffen machten, meil

bas Serl bes $crrn mädift, imb cs ficht ju hoffen, bah

fie nmdifcn merben, menn bei bieftr fflelcgcnhtit bie

fxtjtn aufs neue fuc bie SRtjpon erroärmt merben. $nb<

lieh ift and) bas ju betonen, bah bie ©oben für anbere

Ciebesroerfe unter biefer Sammlung nicht leiben bürfen.

Sltfo frifch ans Serl, bei emftem Sillen lägt fich ber

Sori'dilag ausführen. alle Wann an ®ed!

®er Scricht ber grojjljerjoglieh fächjifihcu

HanbeSfgnobe in Seimar über bas firchliche

lieben führt bittere Klage über ben immer mehr

(Uta ge treienben SRütfgang bcsfelben. Wehr unb

mehr roerbe baS 3nlcreffe am Scrdicnbcjuchc geringer

unb auch i" fonft gm tirehlichen «reifen bereite fich

ein Stiebergang oor. Sie fogialbemolraiiitbe agitalioit,

bie auch fthon in bie länblichen Steife bringe, erjeuge

bei ber SRehrgahl ber 3nbufcriearbeiltv ©leichgüllig*

liglcit gegen Kirche unb Religion. ®ic Soputarifa.

tion ber matCTialiftifchen Siffenfchaft trage in ben

unteren Schichten ihre 3rüd)le, aber es fiefere nur

bas burcti, roas in ben oberen Schichten fchon oor*

hanben fei. ®as tirchliche lieben ber Stubcnlen»

frtife, ans benen fich hoch bie hödiflgebilbeten Streife

refruiierten, bie berufen feien, in allen ®itigcn als

Sorbilb gu bienen, fei gleich fRuD; fie jeiglen nicht

bas geritigfle Snlereffc mehr für bie Kirche, aber

aud) in Seamtenlrcifen (felbfl StiriheninfpcftionSmit*

gliebtr treffe biefer Sonourf!) fei bie tinhlichf ©leich*
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gülligteit grojj. ums bejonber« an (feineren Orten

bebenflidt fei. fünf bem Vanbe trage oiel Scfiulb bic

üaubfludtt ber ringcfeffeueii Arbeiter, bie meifl burch

frcmblänbiichc nnberet Konfcffion erlegt luüvbeu.

Tie Armenpflegerinnen, bic in Serlin feit

bem notigen 3al)re in bic Armeufommiffion auf

=

genommen inerben fönnen, traten im Gtatfaftr 11)02 03

und) nicht galjlteicb. Si« gum Schluß be« IState-

jaljreS tnaren erft 23 eingetreten Sic otrteiiten fielt

auf 10 .(tommifiionni, währenb fid) bie (Gcfamlgahl

ber gu biefrm 3eitpnnft nor^anbenen Armcnfommiffionen

auf 330 belief. 10 biefer ftomtmfftoncu galten je

eine Armcnpflegeriu, 5 galten je groei nnb 1 Kom*

miffton tjattc rrei Armenpfiegeriniteu. Ter jejj) er>

idiiencttc Perwaltmig«beridit ber Ariiienbireliion über

IH02 03 liebt fternor, baft bie Armeufommiffianen, in

betten Pflegerinnen tätig finb, iidt fct>r günftig über

beren Mitarbeit aiisgcfprodtcn fabelt. 3ngroifdjen

ift übrigen« itt bem laufenben tftatsjafjr 1903/04

bie 3«hl ber Aimenpflegciiimen roeiter oermcljrl

tonrben. Seit April biefc« Safjres tmtrben noch 13 ges

wählt, fo bafj jegt in Perlin 41 Armenpflegerinnen oor*

(fanbett mit», fnineit fie bereit« in ifjr St nt t cingcfübrt

tnnrben, in ben Kotmniffionen tätig finb. Tiefe 41

Pflegerinnen «erteilen ftdj auf jejjt 22 Komtniffionen.

Tie Siebe tft erfittberifdj, nnb brr nnerntüblidtc

Pafior oott Sobelfdtroing liebt feine amten

„Stüber non ber Saiibflrafte" mit wirtlicher fpitt»

gebmtg. ’Jlidjt genug, bat) an« feinen tliifirengungen

bie 34 Slrbeiterfolonien nnb ein gange« ötcj; non

'Jiatnralnrrpflegungäftationen enlflanben finb, in betten

niele Snnberec Arbeit unb llntcrfunft finben: erbat

jegt ehr neue« 'Büttel «rfottneit, um ben eigctttlidteu

Sanbflrcidjeru, bie bie poligei aufgreift uttb in il)ren

®efänguiffen nädtligl, ben Sieg gur Drbnttng nnb

@f|>'l><bfeit gttrücf gu bahnen. Ter Bürgerin eiftcr non

Siclefelb oerpflichtetc auf feine Pcranlaffttng alle ftdt

bort melbenben Obbariilnfrn gu gweitägiger Arbeit

al« tfrfoß für bic ihnen gemährte Pcrpftegung. Tic,

bie angebotene Arbeit autfüljren. erhalten am Abcnb

be« groeiten Tage« eine Sei<heinigung non bem .fnauS«

uater ber .perberge gur Steimat unb oon bicfcin bann

einen orbmmgsmähigeit SSnnberjchein. Toburdi finb

fie inieber ehrliche Heule gemorbm unb fönnen ehrt

lüh bleiben, toenn fie toollen. AI« folche Arbeit aber

bient ba« Steineitopfen, unb in Sielefelb ift bie erfte

„barmhergige Sleinllopibube“ errichtet tnorben, bie

hoffentlich an nielen Orlen Badtaljitmng finben mirb.

„(fs mar mir eüte betontere ijreubcnftunbe", fchreibt

oon Scbclfdjwingh, „als in einer Perfammlung uns

ierer Stüber oon ÜRajareth auf meine /frage, tner

mit ben armen Prübern von «er Sanbftragc unb al«

beren Sorbitb Steine Hopfen möchte, ficht gegen 30

tauben, bie fofort gu biefem Tienft bereit tnaren.

Auf ben fthtnierigften Porpoften, wo bic groeiicl«

hafteften (flemente in öeflfalen tmieinflulen, haben

nnfere Prüber mit bem Steinllopfhammer in ber

fjanb in rfifinb, Kälte nnb Wegen, teil« auf ben

Hanbftraßcn, teil« in Schuppen treulich ben Port

poftenbienfl getriftet, unb ju tmfercr größten Per=

nmnberung unb lebhaften ffreube hat nur eine (leine

3®hl ber Obbachlo»nerpilegten fich biefer entften

Probe entgogen." Ter Srfolg mar fo gut, bah ficht

in Pielefclb bie 3*1)1 ber Obbadjlofen non 1176 au 1

391 im Halbjahr nerminbert hat unb trog {(härterer

Kontrolle 20 o/o Settier weniger cingebradtt finb.

Tie PerljanMungen be« Kongreffe« für

3»ttere Bftffion erfdheinen üt biefen Tagen im

Pcrlag non $cQmuth SBottermattn in Sraunfcbwetg

unb finb gum Preife oon 2,60 TO. burch ben Puch-

hanbel gn begiefjen. Ter 240 Seilen ftarfc Sanb

enthält bie fämtlichen, ginn Teil hochbebeutfamen We-.

feratc non ben vauploerfammluttgett unb ben Spe :

giallonfercngen mit ausführlicher SBicbergabe ber an*

fchliefjenben TiStuffion, fowit auch bie Anfprathen,

bic bei ben öffentlichen Abenbucrfammlungen gehalten

murben. (£« ift eine /fülle gebiegeneu Sloffe«, bur<h=

weg oon heronrrngenben ffadjmännent bargeboten,

an« betten für fo brenttenbe 3c ) tfragen, roie bie

Stellung be« Cfhrtflentum« gu mobernen fflciftel,

flröntttngeit, ba« Perhällui« ber thrifllichen gur btt»

monetären HiebeSlätigleit, ba« 3E ' ,un
Sl
BroP

i el1 ,
bie

Sitlliihfeitäfragc, bie ffortbilbungSfchule , bie /für

iorge für bie ffabrifarbeiterimien, reiche Anregung

gefdtöpft werben tann. Perfchtcbene biefer Porfräge

finb auch im Sonberabbrinf erfchiencn unb gut»

Preife oon 50 Pfg. gu haben. 3um gleichen precj«

werben bie oier ffeflprebigten, bie bei (Gelegenheit

be« Kongreße« gehalten würben, abgegeben. Pe>

ftcttimgen ncnnittelt auch ba« Purcau be« 3rttlral>

Ausfchuffe« für /Innere Miffion, Perlin W., (Sem

thinerftr. 33.

Die fpattgelifthe ‘öftmnimsmiffiritt

treibt ihren ftiOen, mühfamen unb wichtigen Tienft

jahraus, jahrein an Taufenbeu nuferer bentfehert

Canbslettle in ben .jjäfcn be« 3n= unb Au«lanbc«.

Sie Iaht fich babet nicht irre madten burdj ade @leich--

güitigfeit unb Anfeinbung, mit ber ihre Arbeit oft

gelohnt wirb. Kommt e« boch immer mieber vor,

bisweilen auf einem unb bemfelben Schiff, bah >h rt

Pertreter in ber Kajüte al« „Sogialbemofraten" unb

oom im Slogi« ber Mannjchaften al« „Jlheberfn echte“

mihtrauiieh non ber Seite angefeheu ober gar hart

angelaffen werben. So bebauerlidj ba« ift, fo ift e«

bodt gerabe ein Pewei«, baß bie SeemannSmiffton

ben richtigen Stanbpuntt einnimmt, fich nicht in ben

Tienft einfeitiger Jntereifen flcflt uttb um biefer willen

ihre eigentlichen großen unb fdtönen Aufgaben otr=

nachläffigt. Schon mancher Seemann, ber im Sanne

ber Porurtcite fteefte, hat beim Sefuch be* Seemann*«

heime« auJgcrufen: „3a, fo t>m icf mi bat nich

badjt!" öclch fchweren Kampf hat bie Seemannt»

miffton oft gu führen, um unerfahrene Schiätjungen.
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bi« als Opfer ftrupetloier Stgcnlm auf fdjledjlc Schiffe

gerabegu uerfdjacbett motben finb uub in fremben

#äfen an Seib uub Seele ju ©runbe gefjeri, 311 be=

freien unb in georbnetc Berbältnijfe ju bringen, Bic

Enthüllungen, bic über biefen fdjmäfjltcfien §anbct

mit beutftfien Snaben in gaebfreifen ber Seemanns»

miffion gemacht narben finb, aerbienten allgemeine

Berbreitung.

®if „ffitftllfdiaft jnt tffirforge für Sit tutietjeniie

tnSnnlidje Jugenb“

in Berlin, bie am 8. Slooember b. 3-» oormittag«

10 Uhr, in ber Jtaifer Srifbricb’öcbäebtniSfircbe itjv

bieäjäljrige« 3abre8fcft feierte. bn| >»< nerflaffeuen

Jaljre unter TOuarbcil ber Reifer au« 46 Berliner

SüngltngSDereineu 26 748 pigejogeue junge Blamier

befuebt bejw., nenn fie nicht anjutreffen waren, Brief»

li<b eingclaben. @9 würben 2866 Äbrcffen mehr er»

lebigt als im Borjafjre. — Bic Slufjenarbeit ncrlangte

wie in früheren Jatjren oicrtetjährtidic Jlrlifet in ben

Brooinjiatbtättem, bie oor einem Icicbtfinnigen 3ujug

nad) Berlin warnten. 3“ ben 63 Stabten, bie im

engen 3ufammenbange mit Berlin bie Slrbeit ber

Jürforge trieben, fam BuiSburg at« 64. hingt. Bic

Spreibftunben im Bureau würben täglich non 2 Bis

3 frremblingen befuebt, cS famcii fragen bcS

28of)nung8» unb SIrbeitSnaebmeifeS, fowie Bittgcfudje

um materielle Unterflügung gut Srlcbigung. — 2118

neuer 3rot*B Sun bic Arbeit ber männlichen Satju-

bofSmiffion tjinju. 68 würbe am testen SRärg, 1. unb

2. Jtprii jiinäebfi mit bem ti tjn ! ter, ©örlijjcr unb

Stettiner Sabnbof begonntn, am 1. 3uii würben ber

Scbtefifdje unb ber Sehrter Babnbof binjiigenommen.

Bie Babttbofsmiffion weift bic itnfömmtingc, bie in

Berlin frrmb finb, unentgeltlich jurccbh foegt rventuell

für billige Untertunft unb Slrbeit. Bic Slrbeit am

Dftobertermin geigte bie flatllitbc 3ab' 00,1 '287

Beratungen bei etwa 4351 Stnfömmtingcii. Sitte biefe

Slrbciten, befonber« bie ber BahnbofSmiffton, bean»

fprmben natürlich eine Ungaf|t non Borarbeiten auf

Stu§enfiationeu unb im ©efretariat iSopbiettflr. 19).

SKebr at« 60000 Brucffadten aller Strt waren not»

wenbig. Bit Sofien, bie gumeift bunb freiwillige

Siebesgaben unterflübenber ÜSilglieber unb Bereine

aufgebraibt würben, finb jientltdj bebeulenb. Bunb

6000 SR. Auslagen fleben 5300 SR. Einnahmen gegen»

über, fobafj ber Screin mit einem Bcfigit non 700 Bi.

bas neue 3abr begonnen hat. ®abcn werben an

ben Borfifcenbcn, Baftoc Berlin (Slaniterflr. 3), uub

unb an ben S<ba&meifter, Saufmann Äitnge (Schön»

banfer Sttloe 141), erbeten.

Bora JUhot|0l.

«tut ber 3abresnerfan!mlung bcS Sercins gegen

ben SRi&braud) geiftiger ©eträufe, bie im Cftober in

Berlin flattfanb, würbe u. a. feftgeftellt, bafj ftd) 1899

in preu§if(ben Sraulen» unb 3rrenanftallen 21 381

Berfoncn befanben, oon beneit 6514 lebiglitb reine

Sllfobotiften waren. Banacb mufften auf je 10000

Bcrjonen in Brennen 2 BIöJc in Brinterbeilanfiallcn

bereit fleben. SBic flcbt cS aber beute in ber BrajiS?

Seit Beflebcn bes Bürgerlichen ©efebbuebe« finb in

Beulfd)Ianb 1900 688 Berfonen, 1901 852 Berfonen

wegen Iruntjuibt enlmüitbigl worben; baoon entfallen

auf Brcufera in groei lobten (1900—1901) 616 Ber»

fönen. 3n ber gebitmabl Heineren Sdjweig würben 1899

2400 Bcrfonen in Brinlerbeilanflalten untergebraibt!

lieber bie bemühen §eilauflallcn für Sllfobot*

Iranfe gibt ber Beiter ber Slnftall m Sintorf a. THE) .,

Baflor firufe, ein Bcrgeübiii« fjftau«, ba8 32 Sin»

jtallen für 1903 auffübrt, bie über ba8 gante iReidj

oerftreut finb. Bie SRonat8f<brifl für 3«nete SRijfion

begleitet bas BergcidtttiS mit fotgenben Bcmerfungen:

„Bon wem finb bie bisherigen Stnftattcn begrünbet

worben? Slutb auf biefem wie auf fo manchem an»

beren ©ebiete ber Bcfömpfung mcnfdjlidjett ©IcnbS

bat bie cbriftlidie Siebe Bionierbienfte getan. 3n ben

SSegen bes barmbergigett Samariters gebenb, bat fie

guerfl ber Cpfcr beB StlfoboIS unb feines SRifjbrambS

fidj angenommen. Bon ben oben genannten Käufern

finb reitblid) gwei Brittet »on ber ettangeltfebcr

Siebestätigfeil, bie man „3nnert SRiffion" nennt, be»

grünbet. Bancben fleben eine fReibe auf l)umniii»

tärcr ©runbtnge ober oon Brioateit begrünbete

©äuier. Erfreulich ift eS, bafj feit einigen 3abren

and) bie Talboliftbe C£I)ar:ta<5 mit brei Stnflalten in

bie Sfrbcit cingctreten ift, bic nnbeftreitbar eine 3>erbf

beS ©efamtbifbeS bebeuten. Unter .pinjuretbnnng

einiger für b<>btrt Stänbe beftimmter Sanatorien, bie

banim in biefer Barfletlimg nicht bebanbelt finb, weil

ihre Befibtr unb Seiler geftiffenttidi ihre 3nftitute

mit Jriufer».fietlanflattcn nicht gtifamntengebracbt

(eben motten, flehen in Bcutfdllanb g. 3- 532 Betten

für SRänner, 140 für Jrauen bereit, unb in ben

Raufern, bie beiben ©efeblecbtem bienen, fönnen

weitere 113 Sranle Stufnabme finben. Bas erfdjeint

recht wenig im Bergteicb gu ben Scharen oon Sil»

fobolfranfen, bie eine Stnftaltsbcbanbtnng nötig hoben.

Slbec es ift gu berüeffidttigen, bafj nur ein Heiner

Seil berfetben bereit ober imftanbe ift, einer Slnftatl

fidt anguoertrauen. Ser heute (nichts will, wirb

batb eine geeignete Stätte finben. Ber Entmünbi»

gungSparagraph beS Bürgerlichen ©efc&buebeS hat

freilich bis jegt eine roeitgeljenbe SSirffamteit nicht

gehabt. Erft wenn bas erftrebte Irinterfürforgegcfej;

oorhanben unb bie S}ürforgt mittettofe Printer ben

Slniitnoerbänbcn jur amtlichen Bfüdit gemacht fein

wirb, werben gröbere SSaifcn Sltfoholfranfer gu oer»

forgen fein, unb es ift gang unabweisbar, bafj aisbann

bie Strmenoerbänbe Irin(er»BfIegcaiifta!ten gröberen

Umfangs ins Scben ju rufen ober bie beftehenben Stn»

ftatten 311 ber crfotberlicben ©rmeitenuig in ben Stanb

ju ieBen haben. Bie j. 8- Dar gib gehenbe ©rünbung

gle
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einer ,£>eilfiälte für bie Stabt Tresben ift ein beadjtciis»

merier unb ber 3!adaf|mung »erter Säerfud). ‘1

Ob ber ©ecfud inirflicfj bei 'JJadnljmuug tocrt

ift, tonn borf) rool)l er« bie gulunil lehren

$bfrgunt)fnl)filon0nltrit in0fntfd)-5flbiMfflafrihn

fpric^t ficb Dr. ©. Sobotta, 60efargt ber gofjnmiitcr»

Ijeilftfttte Sorge im .{iarj, im „SRoten Kreug“ au«:

Ta« bcutfdc fübrDeflafrifanifdjc Sdmljgebict ucr«

Ijäli fid in ft imati fdjer ©egieljung gcrabc fo »ic bie

übrigen Dänbcr Sübairita«, rote bie Sapfolonie unb

bie ©urenftaaten, Tic ©nglänber f)aben biefe flima«

lije^en ©igcntüralidfeitcn Sübafrifa« jrfjon feil tanger

geil aubgenutyt: uid)t gerabe, bnfi fie .gnilauftalten

bort grünbeten, oielmef)r rourben Zubcrhtlöfe gafjl«

reid nad Sübafrifa gejdjidt, um fid bafelbft anju»

fiebeln unb itn immunen Klima ju leben. SlfjrtEicfre

flnfiibelungen lubertulöfer »erben gcroifi aud in

®eutid=3übrocftafrita oorteilljaft au«gefü[)rt »erben

föuncn, nameittlid) in fpälcreu geilen, »emt bie ©nt»

»itflung be« Danbc« erft einmal elroa« roeitcr uor»

gojdiritirn jein roirb. ©orläufig »irb man eine Sln=

ftebelung nur betten aitraicn lönnen, bie und) Teilung

iljrcr tuberfiilöfen ©rtranfuug Sdiufc gegen SlttrtmUe

in einem gefunben Klima bei einer gefuubcn ©e«

fcfiäftigung (garnier) fudjen.

flnber« iiefjt c« mit bet ©rridihmg uou Dungen*

fieilanftallcu. groar »irb alle, bie auf tlintatifdtc

©inflüife SBert legen, ba« fierrlidc Klima anlotfcn,

m>d baju, roettn man bie gebirgigen Teile be«

Danbc« in* Üluge fallt. Tie fiauptflabt 2Sinbf|ocf,

bie fürglid butd eine ©atjn mit bem §afenorte

(Sroalopmunb) uerbunben »urbe, liegt 1620 nt Ijod),

b. i). ungefähr fo Ijod; »ie bie Sdueeloppc im

SRiefcngebirge ober ber gelbberg im Sdnmrgroalb.

SJlod ^öftere ©ebirgägüge, bt» gu 2000 m .fböfje,

befmbett fid) in unmittelbarer fRäffe. 6« bietet fid)

fomit bie ©töglidfcif, bie ©orgüge be« .fjodtgebirge«

mit bem be« Säüflenflima« ju oereinigen. Tagegen

fcfjll e« leiber oodftänbig au Salb, unb bie rtefige

Staubentioidclung (Sinbljofen) roirb aud itidjt äuget

Vldit gclajjcn »erben föuncn, »enn e« jid) um bie

Teilung ilranfer Ijanbelt.

gnbeffen fantt mau bod) bie Jlnlagc oon Zungen»

tjeilanfialten nidil allem oom Klima abhängig

madjen. ©on auSfdllaggebenber ©cbeutung ift be«

fottbet« ber Koftenpunlt Ter ©au eine« JInfialt«*

gebäubcs allein »irb jdion jeljr oiel teurer »erben

a(8 irgenb eine Ijeimifdc Jlnftalt, ba ba* ©laletial

gum ©au gum gröfilen Zeile au« ber .fpeimat be«

fdaift »erben rauf). 'Jiidjt eilt ©allen, nid)t ein

Träger fattn au« bem 3djtij}get>ietf felbft bezogen

»erben; jebe« genfler, jebe Zur, jebe» Stbloft mnjj

au« anbem Dänbcrn berangefdioifi »erben.

3» Danbc felbft ift aufjer ©inbflcifd iud)t oiel

ju Ijaben. llnb trog be« ‘Wtiiberreirfltum« mußten

oor 6 Jahren, et)e nod) bie Üiinberpeft auigeiaudt

roar, ©ultet« unb SRildfonfcroen gaffireid eingefü^rt

roerben! Sin ©funb Kartoffeln lüftete 76 ©f. bi*

1 ®t. ! ©8 mag fein, baf) futi bie ©reife für alle

©infufirartilel feit ©röffnung ber fflaljn etroa« oeo=

minbert fabelt, aber bebeutenb roirb biefe ©rmfijjigung

nid)t fein. Tenn autf) in beu Süfienortcn, bie burdj

bie teure Danbfradt nidt gu leiben Ratten, roaren

bie ©teile 1896, oor ©infüljruttg bt* goQ«, äufjerft

ijod: fo bejafjltc man j. ffi. in ©ioafo|nmmb ein be»

legte« fflulicrbrob mit 1,50 2R.

Sebcttfi man, toieoiel in einer Dungentjeilauftalt

oon rcidlider, guter unb abrocd)fetung«reid)cr ©e«

fdfligung abfjängt, fo lann man fid oorftelltn, roie l)od

bie Setricbäfoften fein roerben. Tic ScrpflegungSfofien

»erben f)öljcr fein als in ben tcuerften ©rinatanftnllcn

Tcutjdjlanb«.

Ans i>cr ftflnninrnfr

ber SKitteilungeu be« ©rrcin« gur görberung beutfd)»

eoangclifdjer ©otfsjdnufpiele tragen roir nod einige

Urteile über bie ©croegtitig nadi.

Superintcnbent Zrümpclmanu in ©lagbeburg,

Scrfaffer eine« Sutfierfeftfpiel«, fdircibt:

„©fein gbcal märe cS, roettn c* im eoangclifdrcn

Teutfdllnnb feine Stabt mcljr gebe, bie nid)t i^r re«

fünnatorifdje« unb rcidjegcfdiiditlidjc« ©olfsfpiel Ijättc,

ba« aOe 5 bi« 10 ga^rt immer roieber oon neuem

jur Sufiüfpiing gebradit mürbe, ©ietei bie Cofol«

gcidjiditc feine Stoffe, io treten bie Stoffe unb

Stüde, bie bem ganzen ©oll angcljörcn, an bie

Stelle. Ta« füljrt midi auf bie ©cantroortung ber

jweiten gragc.

©ine ©tbingung ifi fdjon erfüllt, eine ©orau«»

fc^ung gegeben: Tie gätjigfeit uttfere« ©olfe« gut

©flöge bc« Spiel«! üöunbevbar ift ba« TarftcOung«»

tafent, ba« bii^nifde Können ber Deute. Ten Sulljcr

meine« Stiide« „Dulder unb feine geit* Ijaben neben

©trufsfdtaufpielcm .«mnbroerfer, Kaufleute, Dekret —
ftubierle unb unftubierte, ©oflbcamle. Deute au« allen

©rrufMIaffen mit ©riolg gefpielt. Unb — roie t«

in ber geit bet SReiormatian geroefeu, roo man aui

bem ©iarltc unb in Säulen fpielte unb ber ©atsljerr

mit bem [diliditen ©ürger, fo m&fjtc c« roieber roerben

:

ein gemeinfamc« Süüirlen ber ©lieber aller Slänbe

unb ©cmjäarteit. 9uj bem ©oben be« rcidi«’

gejd)id|tlid)en ©olfsfpielc« mürben and bieftonfeffionen

fid frieblid bie ^läube reidjen lönnen. ©inegurüd»

Haltung mürbe fid nur au« Mtcidjäfeinbfdjaft er«

flären laffen.

Vlu« foldjem gufammenroirlen unb folder ©flege

br« ©oltsfpicl« mürbe fid) groeifello« utib gang oon felbft

eine Dom gangen Solle angenommene ©olfsbüfjnenruitfi

(jöljeren Stil« cnlroideln unb groar namemlid aud

in bem Sinne, bajs au« biefer ©flege be* ffiolBfpiel«

ba« grofte beulfd»nationale ©ejdjidjisbrama enoadfe.

beffen roir nod entbefiren."
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Gang nblfljuciib bagcgen ift bcr fntbolijdjc Sdjrift*

fteßcr unb Pfarrer .Ji an «ja fob. Äurg unb bunbig

urteilt er:

„34 gebe nid)t viel «ui Polrtftfmufpielc, feien «
rot Wiebe ober rcligiöfe. Pa folcbe pingc mcift nicht

au« bem Polt hcnrorroacbfen, roeil e« fütltt, baii e«

gu fotdicm uicfil gcfdiaficn fei, roerben fie fünflliii

bineiitgclrageu unb finb bfbfjalb unnatürlich
"

groeifclijofl ift ber fe|)t ocrflorbenc Sil beim

non polcng:

„pic mobeme pplfsbübneutunfl höheren Stile«

I>nt eine gefährliche Gegnerin, nämlich bie 8erl!üt>

tung unfere« Solle« in nerftbiebenc Jtonfeffionen,

Stäube unb polilifche Parteien, tünc aflgrnteine

Solfbfunft feßt gemeinfamc Jbenle unb 3>ele oorau«.

unb biefe haben mir gut »feit nicht. Pa« Tretmcnbc

übrrroirgt übernB ba« Sinbenbr. Sir haben feine

gemeinfamc Srltanfdjauung. GS flaift bie Jlluft

groifdjen Glauben unb Unglauben, groijdtcn natur*

roiffenfdjafllicber unb religiöfer Jtnfdiaimng, groifdjen

Pionarcbic unb Pcmofratie, gang abgeieben non ben

iogialcn Gegenfäßen.

Pic grogen Staffelt wirb utau beul,Image niemals

für palriotiftbc ober rcligiöfe Atunft begeiftent fönnen.

Pie SolfSbübnenbemegung hat gegeigt, roa« ber

flnffriibrroujjtc Proletarier oon ber iBüIjne »erlangt.

Grft roenn in Wefellidiait unb öfjentlidjcm beben

bie ärgftett Gcgciifäße befeitigt finb, erfl menn ba«

gonge Soll mieber genteinfante , fiele unb 3bealc bat,

rönnen mir boiieti, aud) ein grobe« allgemeine«

Polttlbeatcr gu geroimien.“

Per giftigfte Gegner iit ein Silbe Im Sallol

au« 3Slinden. Gr fdireibt: „ 91ut grrihrit be« Penten«

unb grrihrit ber Sillen taun ein mabrbai! fünfllcriftb

empfinbrnbe» Poll crgieljrn ' Pa« Goangelium ift

gerabe funftmörbrvi jdt ! Ghriftu« bal nie ein Sort über

Sfunfl geändert . . . roie rooflen Sie alfo Gbviflni gur

Atunft heran bitben? ? ? Sar bod) befonber« ba«

Theater bem echten (ihrigen uon jeher »crljaßt ob*

mol)! Goethe bcfanntlich behauptet: ein Momöbinm

tonnte einen Pfarrer lehren.''

Sehr gulretrenb antroortel biefem bet $rrauS*

geber, Mr. ©icfalsfi: „Pa8 Ghriftentum ift nicht

tunflfeinblid). brr .frcilanb hat iiicmale elroao gefagl,

um« gegen unfere heutige Huffaifung »on Sfunfl net*

maubt roerbeu tännte; er hat fie überhaupt nidit ge»

uannt, roeil e« im Galiläa be« Poniiu« unb Pilatu«

feine Sunft gab, bie ber unfrigen irgeubroie »er*

gfciihbar mar. Slber er mar fröblidi mit ben fröf)--

lidjeit unb fafj mit ihnen gu Tifdi, menn c« 3cit

mar, fcflticf) fidt gu gehen.

Unb mehr miQ auch bie PoIlSbühnc nicht ober

iolfte fie nidjt rnoDcn : bie ParflcBung eine« Pfenfdjcn*

tum«, ba« feftgeanfert in einem eblcn, flacf bcroußlcn

£ieimalägeiübl, getrogen »on einer feiner 9!otur

mefetcSgleicben einfadje» Sfeligiofiläl, fi<h felbfl, feine

Porgügc unb Schroächen, harmlos auslrht. ||

Pie Glemcnte jeber Polfajcclc finb bie Liebe gur

.f'cimat unb ba« Serchtung8bcbürfniS be« Göttlichen,

bem fie enljlammi. Parum finb ba« Paterlänbifthe

unb Pcligiofität, mic in jrber Sunft, audj int polfs*

brama nicht nur guläffig, fonbern gerabegu Porbc*

bingiuig für feine tieffien Sirfnugen.

Unb ba nun einmal bie bem beutfdjen Seien

fongrttialc gorm ber Sietigiofität ba« Goangelifdie

ift fein Polf ber Grbe aiiftcr bem bcnlfdicn fottnle

einen üutfjcr gebären — jo ift bie mit beiilfdieu

unb eoangelifchen Glementeu bnrchfcßlc PoltSbüIjne

ber für nufer Solf gegebene bramatifdie Typii«".

Plan faun nur müufdjeu unb hoffen, bnfe ba«

coangelijdte PolfSfdiaujpiel fräftig fu'iifn unb bei*

tragen möge, bie „Pccabence" auf ben Sühnen ber

Gcgenmarl gu iiberminben. ,’fcit ift re ! 9fot tut e«’

Wcluljrrn her Itflnlllidjett SMliiiglinigsrrttiiljruttg.

Pie SluSfübruugm be« Pfarburgcr ©aflcriologen,

Geheimrat ». Pehring. in Ala fiel über bie ftet« ttath»

teiligen golgen ber fünftlidjctt Säuglingomiähning

unb ben unmittelbaren gnfammcnbaiig berfetben mit

ber Iitbrrfulofe finb genug ein harter Plaljnruf für

niete grauen, roelche ihren Slinhern ben heften unb

rcinfien LcbcnsgucR, bie Piullerhrnfl, uorenthalten

haben. Siber felbfl roenn biefe äuflcrfieti golgcrungen,

bie Sehring gegogen hat, nicht gutreffen foBten, fo ift

e« gang mifier grage, baß glafdientinber foroobl fo*

fort als auch in ihrer mcitcrcn Gutmideliing ben

gtöfjccn Gefährbungen aufigefcBt fmb. Dljne lieber*

treibitng lögt lieh auf Grunb be« ftaiiflifdien Pfaterial«

behaupten, bafs uon bcu an Piagenbarmfatarrh ge*

florbenen Säuglingen im Purdtfchniit 90 Progent

glafchcnlinber finb, unb ber Piagcnbarmlatarrh felbfl

macht »on ber Säuglingsftcrblichfcit etma 00 bi« 70

Progent an«. Siber auch bie jfufnnjt ber glafdieu*

finber ifi in gefnubheitlicher Segiehung eine überau«

ungünftige; vor allem roirb ba« meibliche Gifchlcdn

burch bie gtafchenernäheung im erflcn Lebensjahre

unbrbingt beeinträdttigt, mährenb bcr Atnabe burdi

bie Gigenart feiner Grgiebung unb natürlichen Sliilage

mehr imftpnbe ifi, folebc Schäbigungen gu überroinben.

G« feheint ein großer Teil ber Sleidijiidü mit iljrem

auf bie Gnlroidelung be« Pfäbdien« unb bie 9}ad)=

fommenfdjaft ber grau fo nachteiligen Ginftuß gleich*

fall« mit ber gtafdmteraährung im 3Mfammenhang
gu flehen. {Diejenigen Crganc, mclchr mir roenig »bcr

gar nicht brauchen, finb einer »on Geldjlcdjt gu Ge*

feblecbt fleigcnbcn Pertümmerung nitb Gntartuug unter»

roorlen, jo baß bie Todjter jener grau, roetebe ba»

Stiüen »icllcicht au« Scqucmlicbfetl oerroeigert hat,

fihon nicht mcljr fo roie ihre Kutter gum Stiflung«*

gcfdjäft befähigt ift. Paljcr foBte bie junge Pfullcr auf

jeten gaB, ob Königin ober Settlerin, ihrem ftinbr

bie ihnt oon ber Patur beftimmte 9fat)rung geroähren
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Cif öfutfdjf (firfdlfrijaft jur 5Jcrfor0un0

ucrfrijämtfr Jrnmt mit freirm gmutmaterial

l)at nad) intern 124. §al}rcft&eri($t im 1902,03

4133 Sfamiticn mit ^rcgfo^Ien unb 3tcinfoI)leti

unterftüfyt; 3880 Sfatsiilteu cr^icUcn je 1200 Stürf

$rejjtoljten unb 253 JamÜien je 8 3cntner

Fohlen. ?luö ben ©rftänbcn bet fiöFalifdjen Äonigin

^uife-Önibe in 3obr^e erhielt bet herein 2024 3^tnct

SBürfclfofyle uncnlgclilid) fitamriefen unb butdj bie

^n^nucnooltung frei ^ugefieQt; oon prioaten 2Bo(jl«

tätem mürben tytit 379200 ^re&Fofjlcn ^ur ^erfugmiß

gefleüt. ®ie Ginitntjim'n beb ©ereiitö beliefen fieb

auf 28783 $?., feine Hudgaben auf 25811 s
JDf.

Literatur.
fiirlö Silbrrfrtjafi jur £finörr- unb Mölhcrhunbf gär bic

Belehrung in $>aub unb Schule jiifammengeftent oon $rof.

[>r. 91, Cppel unb fl. Öubwig 432 flbbilbuugen nebft

erläutrrnbem Jcjl 21.—24. Zaufenb. fieipjig, gerbinanb

Hirt & Sohn. golio; flrif graftet 8 IR., gef». 4 IR.

Ser 3nt)alt biefrf brfanuirn unb perbältnifuiäftig febr

billigen Bilberrocrfef lft nach wohlüberlegtem Slane fo ge-

gUebert, ba& i. allgemeine (IrbFunbe, 2. fianbfchaftfFuube,

8. BöKrrfunbr, 4 SBi r ifr^a ft»funbe buvcti forgfäliigft auf-

gewühlte uub in fünftlcnfchrr BoOenbuug aufgefübrtc Silber

oor Äugen gefiellt werben, Sie Serlagfbu<hbanbluitg if!

ohne Hüdftdjl auf bie Roßen bemüht griurfrn, baf ©er! in

ber oorlirgenben neuen Hufgabe unebenem ju oerbrffern unb

|u ergangen; iutbefonbrre bat auch baf für bie praftifchr Be-

nutzung fo widrige ©ort- unb Sachtrgiflrt eine (Iminierung

erfahren, unb bet erläutrrnbe Zfjtüt einer forgfältigen Surdj-

fld)t unterjogen worben. gür bie brramvaebfertbe ^ugenb

bürfle tf (aum ein nü®licf|fref <Hei«fjei»T»oeiI geben alf Hcrtfl

Btl&erfdja|, ein grograpbtid)rf Hnichauungf buch tn be« ©orte«

heller Sebruiung.

£m JOtrihfel brr Sage. Uitirre ^Xafir««ietteu int Scfcmude

non Rur.il unb Sichtung. <5hie flufwahl auf ben Werfen

unfeter beiten Datei länbifd»en Sinter. Begrünbet oon

Hbolf Brrnnede. Soliftänbiq neu bearbeitet von Saul
45 c i ri^r. IRit jablreichen Holjldinitten nad) 3r>4nungm

beruorragenbev ffuiiftirr unb einer Heltograoüre nud) brin

Originale oon iS Hicjfi) (Jlfte Hujlage. fcJeipjig, ger-

btnanb $>irt & Sohn. 5f° SradjlbanD 10 IR.

Siefr foeben erfdjiencne neurfte Huflage brf uon Hbolf

Brennede oor nabrju 20 gabren begrünbeten unb oon Saul

Hetnje neuerbingf roieber ooQfränbia umgearbrtteten anlbo-

logifdjen Sradjtroerfef bat fomobt in legtliier toie in iOu-

ftralioer Begebung eine fo butdigrciienbr Uaigefialtung uub

(Erneuerung erfahren, baß es nad) beiben Sichtungen bin

idieber ooQFouuneu auf ber Hüb* ber 3fit ftebt unb alf eine

brr fdjönften, grbie ;rnflrn unb reicbballigilen Blütrnlefen neu-

jeitlidier Sichtung bejeidjnet nierbeu barf. Hicht nur ift oon

ben ä-teren Silbern eine grofje Hnjabl burib treffiidje neue

fünfticnfd)e tarbietungen erfept roorben, fonbern ef gelangen

jrj> r aud) rrftmalig jablreidje neuere Soelen jum BJorl, bie

in ben älteren Huflagen füglich nod) feine Brrüdfldnigung

finben fonnten, fo ). B. 0. 3 Bierbnum, H. Srbuiel, & ^alfe,

H. &oIj, It. &u<h> &• Saluf, 91 IR. o. Stern, IS. Seigaub,

B. Sille u. o. a. Hber audj ältere Siihter, idle IRotife,

fjiebbel, ReQrr, Storni k. ftnb in ber neuen Huflage häufiger

alf in ben früheren Dekreten, loie beim überhaupt brr po-

etifdje Sejjt eine ftarfe Sermebrung erfahren bat- (Betreu

bem in feinen Untertitel aufgeprägten Sbaraficr bietet baf

fdjönr Seif nicht allein für jrbe Stimmung im ©anbei ber

3abrrfjeiten, fonbern — was mehr tagen roiQ — oor allem

auch im Rrriflaufe bef menjdiluhen fiebenf mit feinen mrdi«

felnben #e fchitfen auf ber Zonleiler brr (Impfinbungen aQent-

halben briet ihnen ben Rlang unb flufbrud, unb nur einem fo

grünblichen Renner ber beuifihea Sqrif mir bem grgenmärtigen

Herausgeber fonnte ef gelingen, eine fo innig barmotiifche

SfdjieUtejifluittfl imifchen Zrrt unb Bilbfchmucf heriufteQen.

So barf „3m ffiecfjiel brr Zage* im beflrn Sinne alf rin

Sdiag für bie brutfihen gamilirn roärmftrnf empfohlen rorrben,

lumal brr St'i* bei ber fplrnbibrn, übrigen« gleichiaOf

gefcbmacfpoQ uiobemirierteu nuferen fflemanbung bef ©rrfes

ein überauf rooblfetler iß.

«egeulatje im 0l)ri|lrnlrbri. Bon SR. (9. Hofmaqr, Sn>f.

b. Zbeol i. StrOenbofih (i übafrtfa). lieber), oon

ffleber, S J ßor in Beliboif. (Hagen, Hippel ) 1908. 189 S.

Sr. 1,60 SR., grb. 2.60 W.
ffin geiftdoOef Buch, baf roarm empfoblnt roerben fann.

CS« gibt im dbiiftentum jaI)Uofe ©ibrrfprüd|r unb Siffo-

nanien, bie bem unerlemhieten flerfianb brfrembliih f<heintn,

bie aber bei tieferem Sinbringrn in Schrift unb Clrfenntnif

ju dotier Harmonie fid) auflöfen. Hafmaqr bat hier 26 foldjer

fcheinbarru (BegenfäQe julammengefieDt unb befprodjen. $. H
^nbioibucQ unb grmetnfam, männlich unb fmblich. grbunben

unb frei, Hatur unb (Bnabe, Sollen ©trf unb Slenfihen ©eif

in Cer Befebrung, Hatur uub ©unter, Seift unb Budjftabe,

neu unb alt uiid. SRandie ber Finnen Hbjd)ni!te fmO ja roobl

etiraf furj geraten, unb bitf unb ba oeimiBt man auch roobl

rillen (Bebanfeu, j. B. tn bem Hbfihnitt über ben Sirnü am

Soangrlium alf göttliche ötahe unb alf mrnfchliche Runfi

Fommt unferrf (Iracbtenf bie meuf<hltih> Seite, mir möihten

nicht fagrn, brr Runft, aber ber Hrbeit rtwaf ju fiirj. Senn

mir glauben, baft bie gölttiihe (Babe ftdi eher uub ftärfer ba

einftedrn mirb, mo bir mntfd|li$e Hrbeit treu grübt, alf too

fie oernaihläiftgt roirb. Hber baf ftnb nieftt Siffereajen,

fonbern Huancrn. Saf Buch ift febon unb erbautid).

Srenutnöc fragen im £id)tr brr Q&mlghrit. Borträge, gr-

balteu oon Dr. fl. S. Hunjtnger, RoQaborator für innere

SRiffton in Hoftod. H r f< 8: Ser unbrfannte ütoit. — Hu«

ber Hatur ju (Bott. — Ser Sinn bef firbenf. Siefe brei

in einem H<ft SR- 1- H fM ©elt*Urfprung (Ser

naturaliftijehe Hifteifma# — Ser ibealiflifche Santbeifmuf.)

— Sie ©eit ohne (Bott. — ©er roar 3*fuf? Siefe brei

in einem H*9 3R. 1,20.

Schöne, foimgcmanbte Sprache, rouditige (Bebanfen, jie!«

bemuftief Srängen jum ibealrn 3iel jeichnen biefe Heben

auf. Sie Hbficht brf Serfaffrrf ift nicht, ben chriftlichen

Chlaubcn unb feine ^ehrr barjulegen ober ju begtünbrn, fon*

bern bem mobrrnen SRenfcben auf bem üabqrintb gemifjec

iieujeitlicher 3 roetfel, HRiftoerftänbrnffe unb 3rrlümrr heiauf-

juhelfen unb ihn «jomöglidj bif an bie Sforte bef (Snrifleit'

tumf ju geleiten. Siefef Berfahrrn beruht auf brr Beobach-

tung, baf] ben ISeufdicn oon beute butch ben 3eitgnft eine

Steche oon religiöf-ftttlichen ©abrheitrn abbanben gefommen

ftnb, ohne bie ber Hntnüpfungfpunft für baf doangeltum

felbft fehlt. Sie Borträge wollen tn rrfler Stnie benen btrnra,

bir baf Bcbürfnif fühlen, fid) oon beu cinfachftfn, freilich

auch wichtigften örunbwahrhriteii ber Heligion unb Sittlich'

feit ju übrrjrugrn- Bir münfdjen, baft Berfuffer, ber offen-

bar ein befonbetrd CSbarifma für brratligr SatftrQungrti bot.

unf noch älter baf Senfen brr (Brgrnwart beroegenbr fragen

in feiner griftreichm ©nie beantwortet.

41-arl Heqmaniif Berlag in Berlin W., IRauerftrafte 44. Örbrudl bei ^tttlf Sitlenfelb in Berlin \VM IRaucrfirafte 43. 44.

^iQe 3ufc^rtflen unb (Sinfenbungen in Slngelrgrnhnten biefe« SHatfr« wolle man an bie ÜFebaftion Berlin W

,

$ot«bamer Strafe 9Rr. 134c, richten.
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3m Äuftraflr brr Stille? glrnnbrnburg «enmtlWrttty irttjsifrl tum g. (iubenberg in grrlin.

oohrfl. 44. Berlin, kn 30. Sqcmbcr 1903. Kt. 558.

.perrmonn ivrcitjerv pon Qüncden, Stiller«

gulobeiifter, auf SUioctl)Iic bei Italic au her

.)>aprl, Sfircmtilec feil 1864, t ju 'Berlin

•20. Tejembcr IWKt.

firtinliriiiinnffr im Utiltrlaltfr.

lieber bic milbeit Stiflungcii Philipps be» @roft»

mutigen in Hitrf)effen uerörfcntliibt Sgiarrcr Stande»
Kaiicl eine Stubie in beu „fjiiegenbeu Blättern" be«

>Hciu()rii .paiifc*, bic erlennni läftl. rote bebeulenb

,»ur 3c it brr fRcforination bir ffürforge joroolil für

Äranle, nur für Siedle geroejen ifl.

;fur Besorgung fiedier unb aller»itbmndirr Ber»

fernen mürben pcrjtbicbcne Mldfter ju £>ofpili(ent um«

geroaubell aber oaifionbeiie Klüger mit $ilfc ber

Klojlergüter neu betiert unb reorgaitifiert, jo bn*

jfrntyisfanerfloHer in .pofaeiSiuar, bem Bbtlipp

ant 22. Oirbruar 1535 eine .§ofpilal*orbmmg gab,

ba» .pofpital ber heiligen ©ifabell) unb jutn heiligen

Weift in (Sidnocgc, benen ncrj($iebetie Kloftrrgüier 51*=

geroieieu mürben, ba« ©t. ^atobsljofpital in SSeiben«

häufen bei SPiarbitrg, ba« ©ofpital iu Jmmcniiaufen u.a.

Ta« gröftte Süerf Bljiltpp« mar aber bie (ürnnbiuig

ber groften CaubcMjafpiläler ober limibarmciibäujer

.faaina unb äMerrbaufen, $of$eim unb @ronan. Ta«
roar eine lat ber inneren 'Utiffion, bie für jene jfetl

gerabeju etroa« SBiuibrrbarr« Ijat, ein ffiert baritiljcr)tflfr

Bruberliebe, ba« für bie editriiangeliidic unb lief iuncrlidir

Jrönimigteit be* SStmbgrajen ba« frfiöniie 3eugni« nbiegt.

Sie Mlöfler mären reidi unb ueriügien über grafte

(Sntünfte. St ber ber Sleidilum biente nur bem SMüftiq»

gange ber SDiöntbt- Schon im Jnfjre 1606 holte

bafter Sanbgrai SSilftelm eine Weforrti be* Klafter*

•fjaina nerfud)l, bie SSöndir roaren aber halb mieber

in ba« üppige Sieben jutüefperfallen. Bei ber Siifii*

larifalion trieb Sianbgraf Üftilipp bie Iajteriiafteu

Biöntbe au*. Tiejcnigen, meldie iljr Sieben jtt befferu

ueriprntiicn unb beit eoaitgelijefieii (4tauben oimolimcii,

mürben teil* 511111 Brebiglamt uub anberen Tienflen

befdrbetl, teil« .teil ihre* Sieben* au« beu Kloftrr»

giitern unterhalten. Sa* Klafter felbft beitiinmlr ber

Sianbgraf, ju einem „Spital ber Sinnen" unb be»

fiellle iaeiiij uon liüber jum Cberuarfteljer besjelbcn.

If« mürben nun au# bem ganjen .ficjienlanb allerlei

Stil gebreif) liebe lieute auf .Karren uub Sagen heran»

gefahren, „alfa baft" — mic ber tltjronift erjäbll— „ba*

mohlbegülerle Äloflcr .{laiua überaO mit armen Sieutrti,

al# Blinben, Siahmeii, Stummen, Tauben, Öafjtt*

roibigeii,!Biotibfüd)ltgen,3iiinoerrüttteii,®efcfieiien,Siifj»

geftolleteu, SlusfiUiigcn, Slbgrlebteii, §äderigen, Säger»

fuditigen, Stblaghcrühnrn 11. bgl. aöllig befeftt mürbe.“

SSohi tmirbo ber SBcftanb biefe* .tiofpHal» burtfi

®eidimerbfit bc# uertriebetten Stbte# bei ®apft unb

»aife'c noeh mieber gefärbel. Stber jelbft beu Wliebern

einer Jtaiferlitben ©rfanblidiafl, bie ju Ihunfleit ber

SWbiufie gefthirft mar, erging c«, mir bem Silcam.

Sie mährten jroar im ®riitjip ba# Stecht, erflärten

aber ptgleidi, „fie miiftteii oor ihre ®erfon nidjt, oh

fie mit niiocrichrtem guten Wemiffeii bir armen gegen»

märtigen lieute au#» utib bie ocrtricbeuen äWöudio

mieber tiujc|ru löniitcn Sir wollte» aber nidit

uulerlanen, alle biefe« Crt« gefebeue, gehörte unb

brfuiibeiic Uinftünbe ihrer Kaifcrlidien SOfajeiläl mieber»

um gelreitlidi oortragen, meldie ohne «jn>t*ifel au«

angeborener Wüte unb mic folgten ?t>ro Kniferlidic

SKajeflüt gegen bie clenbru gebrtchlidirn Sinnen gc>

fitinet, in bitfen Sadien ba« redite 3**! jn treffen

mürben. SCer gämlicheii 3i|oerfidil, baft foldie« ben

armen tieiiten nidit ungebeihlidi befommen mürbe."

SUtil biefer Stbrebe finb fie abgejogen unb nidit

mieber gefonimen.

Sobalb ber Sianbgraf bir« erfahren, Ijnt er hie

Jllofierperfoiien au« beu Mlöfieni SKerjhaufen, .ffiof»

heim unb (Hrouaii glcidifaü« au«treibru [affen, arme

lieute hineingrjcftt unb fie perteilt, baft iu ben

Mlöfieni fiaiiua unb (flronau arme gebrediiidie Wann«»

leide, in IScvrljaiiini uub ,pofl|cim aber gehreeblidie

JBefbblciile unb jo in*geinml 1500 anne lieute an#

bem Üatib mit reidjlidfeni Unterhalt unb SSarlung

oerp flogt mtrbeii follleu.

Tiefe Sliiimltcii befieljen idiiillidi nod; heute, unb

ber iterfnfirr be» Stuffafte« regt beit (Hebnnfen an.
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;imi | :l. (November l!K)l, beeil 100 ©ebiirt®,

tage 4‘ljilippä bes Ofruhmütigen, eine „Vanbgcnj--

lUjiltpinötittung'' jtt janimdn, jum Sehen ioldtrr,

bie an Veib mib Seele Slot leiben.

yam fltniilmairr flialumilTtiihans

bringt bas „Scotiatsblalt für Tiafonic* folgeitbc

.Hingen: SBir haben einen fehweren Slaub Hoitmcn

toir 6ci imfreu allen SerpflegungSfäbcu nicht mclir

befleljcti, io nimmt bei beit neuen, tnie et fdteint,

nnfere Hranfetifrtguciij ab. Jin unterer Slabt Jim®,

bürg ifi burdt eigentümliche llntfläube ritte latholifdtc

Crttnieberlaffung begrüttbel worben, weldte and) ein

.§ofpilnl unterhält unb ihre SflrgejäRc mdit vet-

pftenllidtt, aber, wie wir hören, niebriger (teilt, alb

wir es fönnen. Tic römifd;c tttrdje oerfügt über

fef)r grojje (Reib» unb SRadttmittcl unb treibt (ßropa,

ganbn im ganjcu proteftantifehen Farben. Sir

fönnen mit iftrer vropageinbiftifeficn $raj;it juinal in

(Selbtragrn ben Äampf nidit aufneljmen. liniere

Vanbesrirdjc ift abhängig oom Staat unb oerftigl

über geringe SBIittel. Tie if)v angehörige Scoölfe,

rutig ift überanb gleichgültig gegen gragen beb

djriftlidicti Sefcnntmiic®. Sei ber SSatil jroiidien

einet eoangelijdtcii unb tatholifdten Hrnnfcnnnfialt

ift meifl bet (helbpnnit bet autfdtlaggebenbc. Aufjer,

beut wirb oicQeirfit nodt gefragt, wo bie mente Am
begueiuutig att allerlei belieben fiatltinbct. Aber and)

abgejcljett von bet cöimjdjcu Jtonfurrnij ift nnirre

Vage jdtwierig, weil bie alabcmifdtcn Sranfenhäufcr

tu Siel, weldte burdt grofec ftaatlidtc >fufd)üifc unter,

l)altett werben, il)re ®flcgcfäje ieljt niebrig galten.

Einige jhantentaffeu Ratten ben Aerjtcn unterfagt,

Hranfc bei unb für iljrc Sfedmung einjttlegen. Stab

hat nub fcljt leib getan. Tic fragen, weitst unb

jefct btfdtäittgeit, finb bie beiben: 1. wie wir nufere

Mrnnfcnnuilal! auf ber .giötje erhalten fönnen, auf

weldte fie gebracht ift, mib 2. wie wir betreiben eine

(freguenj erhalten fönnen, weldte ben ,'fmeden

nnfere« SWutterljaufeö entfpridil. 6® wäre betrübenb,

wenn wir unb in unferer fjoffnung getäufdji ier>en

mühten, bafi wir babrt bie einfidttige eoangelifdie

SroöUcrimg aui unjerer Seite fjaben.

Tic ßaljl ber bei unb im Aitftalttjahre ucr=

pflegten .«ranfen betrug 1551. Tie gityl unferer

3d)wcftem betrug am Schluff beb Anfialttjahrct 201 1.

Ta® finb 5 mehr als im Sorjaljrc. 19 Stabe*

idjweflmt traten ein. Wandte ®robeidtweftern er,

weifen fid) leiber alb für ben Scruf nidit geeignet

unb idtciDtu im Vattfe beb iirobqaljree au®, Sir

lialten unter ben Sdiroeiicru feine Sterbefällc, aber

4 Seftmefleni ftttb bauernb traut unb ouffer Arbeit

gewefen, andt finb mcl)rcre ber alteren Sdtwcftern

für volle Arbeit nidjl meljr frnilig genug.

ott öttentlidieu blättern lieft mau vielfadt Alt*

Hagen gegen nnfere IVutlerljäufcr, bafi ber Ttafo,

iiijjruberuf gi fdiwer fei, nub bicMrdfle ber 3dj wetteret

;u friincü aufgericben würben, au® welchem (druitbe

viele, fotifl geeignete ®erfönltd)feiten, beut fdiönett

®ernf fern blieben. Senil bieien Älagcn ein it örtt*

lein Saljrlteit jugrnnbe liegt, jo liegt bae itidjl an

ben Sfuttcrböufent, weldte wafjrlidt alle Urfadjc

haben, für bie tirl)altutig ihrer Sdjincftenttdtatl ;u

tun, wab nur irgenb möglidl ift- Seljr oft mag rb

fehlen au ber nötigen 333ciof>cit nub Scfomienheil in

ber Atbcil. Tenn fo richtig e« ift, bah eine Sd)ipcfter

nidtt an fid) benft, wo et gilt, in grojjer flirrt 411

helfen, fo ocrffljet ift cS, wenn für Sladitmadfcn unb

förperlidie Arbeiten ben Sdtwcftern nidit bie erfor»

berlithcn hülfen gewährt wcrbrtt unb nidtt bafür

Sorge getrogen wirb, baff flc nach angeflrcngter

Arbeit andt bie nötige 3'>* Üdt autjnruhen erhalten.

Sir brandien oicle unb lüdttige Tiafoniffeu.

Slödttc man uns beten helfen, bafi ber £>crr foldte

ertoetfe. Unb matt möchte tut® helfen, bah foldte,

uw fie iid) hüben, nuferem .{taufe jugeführt werben.

Dir yfltiimpfnnti brr OdiutinMutht in brn

yjolfnnitgfn.

Stabtrat füllet in {'alle a. S. legt in einem

Aufjage, ber fuh in ber „geitfdtrifl für Tuberfulofe

unb {teilfiältenrocien“ iSattb 4, .{teil 3) hübet, bie

.fiele bet von iljitt geleiteten ;}weigpereins jur ®e=

tämpfung ber SihwüibiudM bar. Tic i'dämpfnng

ber oerberbltdteu Seudie in ben Sehnungen erfolgt:

I. burdt ®clel)rmtg ber fihwinbfüdttigcn 'flcrfoticu,

>. burdt möglidtfle ^folirrung ber Sdiwiitbfüdtligeu

von ihren Angehörigen innerhalb it)rrr Sohnitugen,

3. burdt TeSinfeltioti nad) ben ncucflen ucrooü,

fummneteu Diethobm, j. ®. ber ViiigiKrfdjen. Tie

®elehtung ber ifranlrn gejdtidtt münblid) unb burdt

iterabrcidtuiig eitttr gebruiften Anivcifung. ®ei ber

Sfoliening ber Sdnoinbjüdtligcn wirb für Spei-,

(laichen unb Spuctnäpfe geforgt, audi wirb auherbem

bejpnbere® ®ell>, Irittf,, Safdtgefdtin: geliefert,

unb int gegebenen (falle wirb burdt Selbumerftütcung

eine jwertmtfprechenbc Sohmmg gefidtert. öfute

Vüftuug unb möglichfi groRe Saubcrfcit ber Sohuutig

wirb ebenfalls bucdi bett IBcrein geförbert. Tie Te«=

mfeflioit erfolgt uid)t nur beim Tobe ober beim Um,
jage be® Sdtwinbiüduigen, jonbern and) bei anbeten

patienben thelegenheilen. Auf Antrag beS 4(eremi-

fowic ber Armenbirefliott in .{tallc wirb fie non ber

Slabt fpfienlps ncranflaUet. Seite juftatteii lommcu

bie iolgcuben Umftänbe ber Sejtrebnngen be« ätveig,

oereins 411 r Hdämpfung ber Sdtminbjudil: Tri

tSorfigeube bc« .fweigoerein« ift jitgleid) SorfiRenber

ber fläbtifdtcit Armenpertpaltnug unb bes (hemcinbe,

maifenratt. on feiner .{taub liegt auch hie Teauf«

iidttiguug aller in b« Slabt befinblidtett, bei fremben

Veulnc iiulergcbiadtlen ;fieh« ober .{wllelmber. ®on
einer ®ehmtblmig ber lubecfulofeoerbädtiigeu Sinber
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m ben %>ohiiungrii iil niriftnit abgcjch™, ftc ti'cibci'

vielmehr brr Hiubcrbeilftdtlc bea Saterluubijcheii

ftrauenucrciita übermicicn, bic auf bieicm l'irbictc

gute infolge }u verjctibnen t}ai Sic Witte! br«

«eiern« bolnufrii fid) jährlich aui 8000 bie

10000 St., »o» beneu bic Slabtocrivnltimg in bot

lebten 3«ht(u je 300t1 3Jt. jugcitcucrt f)iit

Cer brutfrtic 3cutralurrriit für iugntbfiirfiirgf

(fielt feine bieejährige Stciicralorrfammtiing nm

5. b. i'lte. im 9icid)8tag«gfbäube unter Sorfi} beo

«ijepräfibenten be8 Hönigl. «rooinjiabSchiütoIlegiiim«

gi «rrlin Hncanuä imb unter lafjlrcidjer «cteiligung

feiner JRitglicber ab, Sen Srndil über bie bibljer

ciujallete Jciligfril bca StrcinS erfiattetc berttjeuerab

fetretär br« ««eins Htrftor «agebScrlin, gigleidi

Sorfijjcnber bc« 3ugcnbfürforgc < Scrbanbce ber

«erlinet ücbrrrjdimt. Utua bem «eridit ift ijcruor«

juliebcn, baff bic »fahl ber lieber bem gcnlraloaeiii

nngefditojtencii ijüriorgeoacinc in allen t’tegrnbcii

Scutjcblnnb« tea. 150), brr Setjorben unb fiorpo»

rationell, im leftcn 3aljrr fid) orrboppcll bat. 3«
«rrlin ift ber 3ugcnbfürforgc<Scrbatib ber Hehrer*

idrnft cntfianbcn, 25 Schulen t)a6eu bereit« einen

IfüriorgejJtuaidmB, iti brn nnberen iil er in ber

«Übung begriiten. Sa fei pi hoffen, bat) bem Sei*

jpiele bet «crliner ifelncrfdmfi bnlb bic l'cljrci fdjait

bt» ganzen Sciilidjcti Mtciebee, bie USÜUO Heljrcr

umfagt, folgen uierbe. Audi in Siittcljiäbleti, (leinen

Stabten imb felbil in Sörirrn tonnten uüriorge*

meine für bic ijugenb, um fic bei «mvahrlofung

unb bem fittlidieu SerüiU ,;u entgehen, burd) Crlo«

bcbürbcn, Ccljrcv unb loolfltätige Sutbiirger rrridjtri

locrben. Sic Slufgabe ber 3iigcnbrürioige‘«crcinc

fei, meine 'Jlot bie Urfadte ber «erroahrlofuug ber

Itiiiber fei, ben Sltern Slrbcit ,ju oeridjancu, roenn

«öSmilligtcil ber Stiern uortiege, bic Winbcr in

aiibcrc Jainilien ober Ütiifialteu unterjiibringcit, jid)

biejertjalb mit SSoliltütigfeitSiierciuen ober iuotjl=

tätigen 'Siitbiirgcni iit Scrbinbung ;u (e|jeii ober bie

gefegtidjen Wajtiial)mrii bea «ormiiiibidjaftageridtta

berbeijufülfren. ftndi auf bie ^eit nad) ber Schule

fei bie Jaiigleit ber ffütjorgevereine aiibjiibehnrtt.

burd) 3fat imb iat bei ber Ütaljl bra «eniiee, burd)

Scranftallung oon Hel)rliiig«nbcnbeit unb Hehtlitig«*

Ijeimeii, burd) Sltcrimbciibc ufiv. 'Jiadi bem «c-

rieht bea Sehagmciflrr« bea «creme, «erlagtbud;*

hänblcr 3 triefet, bclirfeti jidi bie Sinnahtncn im

0.3- bie l.t’tprilb. 3- aui 3781,65 9)1. tcinfdüiejjlid)

bca «eftanbeb oom 1 . Stpril o. 3. mit 2077,80 3R.)

Sie Sluegabcii erforberten 2-tH,35 9R. S« verblieb

ein «eftatib uou 1337,30 iti. Saran) jourdicii 'JXn-

gijirataaifejior De. Sd)itlcr>Sre«lau über fjüvforgc*

(ivgeljiing imb Armenpflege, unb Mel). Cberrrgiernugs*

rat oon Waffoip*«ot:bam über bie Jüriorgr.

tiiüefj ungi vom Sianbpiiiüie ber «ereinaialigteu.

Sa« 'Jitorl ualfiucn aufjerbciii brr Siiettor brr Sr»

jicijimgaanftalt ;frl)lcuborf «njior «tan unb «ajior

Siiffl'®crltn. Stuf Antrag bc« (fiel). C brr--

regirrungarat« v. Waiforo befdüoß bir (Dcueralocr*

jaimniung: „Sie Wencralocijamnilmig beb Srulfehcu

ffcntraluercinb für 3ugenbfürforge richtet an btibc

•tiüufcr bee Hanbiagc« bev preufiijdicii SHonarehic bie

briiigenbc «ittc, boft burd) eine 'JioocBc (um ,für=

forge«!Svjief|itngegeit() oom 2. 3uli 1000 bic ^tiiibei»

niffc, loeldic fidf) ber ffürforge ber gefdljrbctcn Minber

enigegenfieUeu, befeitigi roerben.“ Siejer Antrag ift

geridjlet gegen eine trnt)d)cibung bca Jtanimcrgeridita,

meldtcb nur törpcrlidi oenoabrlofte ffiuber alb bem

^üriorge.SrpeljmigagefeB oerfalleu craefilet, nidit aber

bie, loeldie burd) b«a umnoralifdic lieben ber Sltem

iittlid) gc)al)tbet erfdicincn.

3n ütr Bnlliiprfrr 3ittilni Än(l#ll

ber Stabt «erlitt roerben, wie mir unter Sepignaljmc

auf frühere Wiltedungen erfahren, idjou ieit ungefähr

20 3al)ren bie Wäbificn in .t'mibarbeiteu uiitenviefen.

Sie bnrdt biefe fdimaeliiitmigeu Hinber nngcfertigteit

Sadiett finb nadt bem Urteil ber fadtoerildnbigen

Äreijc oorgiglid) unb mürben bei einer öffcntlidicu

fluSflelliing vielen «eifall finbett. Sin ^aefunanu

fd)reibl litt« ba;u tiodi: „Sa ift erflaitiilid), mir tvenig

ea belaunt ift, baf; mir in unterer fSetnint oft «eifere»

leifleu alo bie Jtuolaiiber, bereu Siitigteil ala ()rroor«'

ragenb nngeftaunt mirb. 3(6 QaDr rotcbevljollc t9e=

legenljeil gel)abl, bie
(
3üriorge=Sinrid)tuugen für Winnie,

brfoubers für „Wrantfinnige“ (3rrei (cniien jii lernen;

alle bie in ;feitft6riftcn gepriefeuen 9?eueinrid)limgen

irember ÜAnber finb in Seutidjlanb jdjon lange vorher

gefdiaiifu, ohne baf) man fjicr bic fiärmtrommd

rütjrl. Sen $iniibarbeitsuntrrrii6t für 3biolen jeben

Wrnbca haben mir heifpieWtoeifc fdion lange in

Sciüfdilnub eiugeiührl. Unb ea finb nicht gcrabc

bic beit gefuttbett Winboru ttäf)rrficljcnbcn Sdiinnd)*

finnigen, meldie bie befielt fganbarbeileit aniertigeii.

;f «. itidt tu Sallborf eine Kijnfjrige 3biotiti, melche

taum beit ^afjlcntreia bia 20 beherridjt, Jiid)läitfcr

in ooriügliihftcr JScife. Sa pirbagogifdic Vfcitcr ber

3bialcttatiflalt, iierr 3nfpritor «iper (bie 2tufmll

nnterftcht bem Heiler ber orrenanftalt Sallbort), mirb

jidjerlicb jebent, ber fid) für ben Unterricht bet 36101™
intmfftert, and) bie fianbarbeiten ber Hinber unb

bic Unteniditamethobeii jeigen."

Ilcilii8bilbiiug»b(jlrrliuiigeii auf beut Hariirn fanbe.

3u bem rein [äitblidjeti Wrcia <9reifeuhugen 1111

Megierungabejirt Sletlin hat fich feil einigen 3ahte«

baut ba 3nitialiuc bc« HanbratS ein merflicher ,fort=

idtrttt üi ber Srrcbcluiig ber «oltageieUigtcit angcbahui

3n allen 7.3 Crtidjailcii bee Wrcifee iinb «oit«bU

blcotI)eten in« Heben gerufen mofbeii: im legten 3at)re
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gabelt bic SlnatSrrgierimg imb bcr Slreis jf 300 'IN

ju igicm weiteren Ausbau gcrgcgebcn. ferner Ijnt

bcr Sanbrnl aus StrciSmitteln rin Slioptifon mit

Vidjtbilbcrn angeitgafft, bas ben Wnnemben jiir

'.Belebung bev icljr (ihnen beliebt geworbenen „Wrmcinbe*

abenbc", bie ben (Sljorafter ber VoItsunlcrI)altungs*

abeubc tragen, geliehen wirb, tue ©nlrittsgclbcv ;u

biefen tanimen mieberuw ben VolfSbibliotbelen tngute.

Öitrlogir.

giu i'lr.d im ttönigreid) Sadjfen hat eine fiatifti-

jdje Stubie ucrüiientlitht über bie Cebcnsbaner

ber Vaftorett. (fr lammt ;u bem Schluß, bah bie

mittlere (burd)fd)mlt(Kgci t'cbcnsbaucr ber föcftfttctjcn

Weiftlitgrn (eiitfdilichtid) (fnterilru) *0 '«ihre beträgt;

es erlebten nämlidi 51,36 pßl. berjelben bas 70.,

32,81 ptil. baS 75. mtb 17,25 pßl baS -<0. SlcbcnS*

iaht, ter geiitlidje Staub bejigt fomit dov alleii

nnberen Stänbcn bie größte Anroavtfdmit barnuf,

bas fllterSjicl ju erreichen. welcgeS ber itjalmifi bem

bWenfdjen leben fehl.

ton Sdiluh ber Unlerfittgungrn bilbet bic (fr<

örterung ber [fragen, welthe (jrlranlungcti etwa bc=

jDttberS häutig im gcifUicgen Stanbe aiiflveten. (SS

ergiebl itdi ba, bah bie Slcrbliigfcil an tubcrtulaie

ieljr gering ijt, mtb audt anbere ®rruisfrattfgcilru

bem geijllidtett Stanbe mdlt cigentüiiiltdi imb.

Sic bei bcr Wefamlbeuölleruiig Iaht l'idt aber

attrh beim gcifilitgen 3tanbe in ben legten fahren

eine Zunahme ber neruöfrn (cinjdiliehlirh pfgtgiitgen)

Orrfrattfuitgen crtenneil, bodi mtb biejetben Dcrgälb

iiismäjjig nidtt fo jahlreid), bag man fie als 'Berufs«

(ranlheit ober als (Sigenliimlidjleit ber Weiftlugcu

anifajfen fönnte. tiefe Statiflil eines befliminten

Staubes ift wertaoil uttb iallte and; auf anbere 2'c«

rufSarten anSgcbehnt werben. (iS werben ba ftarle

»oulrafle heraitsloninien, beim einzelne Statifliler

beredmen 3 . 8 . bas CebenSaltcv bes Jnbuitrie-

Arbeiterflanbes auf 30 3agre im tungfdwitt, wobei

ireilid) einzelne bejonbers geiunbheilsfdtäblidte be-

triebe ciiterfeits , uttb bie grohe Stiubcrfterbluglcit

in ben Wrohitäbten anbererieitS, bie tnrdiidtniitSjifier

ftarl herabbritdcit.

Öltine Chrmtilt.

tob eines fdtlaffrattfen Siegers in Baris.

Urei 'Jlrger Dom ^ambefi, bie oon ber iurdjt baren

Sdjlaffran[||eii beianen finb, fnnbett bcfaiintlidj Auf«

nähme im IbranfenljauS brr Sdnoeftern in Autoiiil,

um borl roiifenfdwftlid) beobadjtet 311 werben, trog

ber ®emügungrtt ber (gelehrten, ben pergängms«

uoflen Ausgang abjuweuben, ift Bobaiiglji, einer ber

brei Sdnoarjett, unb babei ber Jtrnfligfle, geflorbrn,

oljne bah fS mit ben SVitielii ber tttobemen Zgcra*

ventif gelungen ift, ber ftranttjcil (fingalt 31 t tun.

Wau füriglcl, bah and) ber 3weilc, Salomon, ®o«

banggi nidtt lauge überleben wirb. An bcr Ucidie

Sobanggis wirb man bie organiithett Störuitgeit,

bic burrft bie jtranfgeil ocranlahl ift, flitbieren.

3m Staate Sie t) Viorf hat ber 21 vl« 1 1
1) 0 f

btefev tage bas Strafurteil gegen einen pt ofeffioneDcu

Wlaubcitsgriler, ein SWitglieb ber fagatannten

t'liristian Scientists unb Anhänger ber ffrau tfbbu

in Softon, begütigt. Sein töditcrlein war an üuft«

rögrenenqünbung crlranlt. ter Soter rief leinen

2lrjt, fonbetn oerfudite eS mit ber oon feiner Seile

gelehrten WlaubcnSgeilung. taS Minb ftarb unb

ber Batcr muhte fid) wegen uerbrcdjerifdier Vernatg«

läfiigung »or Wcridit oerantworien. (Er würbe

ftfmlbig bcfunbeit unb gttr Beinglung oon 500 tollar

Straie ober .500 tagen Wcfängnis omtrteilt. ter

Appcllgof ertlärt, tiibem er bas Urteil bcr erften 31'«

ftattg beflüligt unb baS ber sweiten 3nflang, roeldjc

ben Vater freigefpradten, ba es fidi um eine religiöfc

,
frage hanble, prrwirft, bah bas Wrfeg beS Staates

oerlattge, ber Valer ober Vormmib foQc bei ent ft <

lidjcr (frfratttung feines be3W. eines ihm anbefohleneit

Ätnbes einen 00m Stanlc ;uv fjraris gtgelaffennt

Arjt ;u iHate hielten. Mit religiösen Meinungen unb

WlaubenSfadirn gabt bas Wcridjt ttiigts 31t tun. gs
milerfauge tidj nitgt, bem ©nfluffe bes Weiftes auf

ben Jtorpcr eine Wrenjc ;tt siegen; es äugerc audj

leine Meinung über bie Mögliditcil, burd) bie Ärai!

bes Wlaubcus ober bes Webeles Mranfgcitcu 31t

heilen. taS Wcridit negme einfad) bas Wefcg, wie

es jurjeit beilege, unb toenbe es am ben porlicgcnben

ffall au.

®ilbiingsaitflall für ftinberwärtcrinucn

in ®crn. Seit bem (frbritar 1903 gat bie Häng-

gahfrippc ein neues Sans bezogen ; bie gefunben,

luftigen, nadt ben ueuejlen Slnforberungen bcr |>i)=

giene cmgerid)teten Üolalitälen unb Slättme gehalten

mm audt in oermehrter ®eiie bie Ttufnagme patt

Cfgrlödtteru. 3n ber Strippe fiuben bicfelbett bie

hefte Welegengeit 311 praltiidier unb tgrorctifdfrr Sltts*

lulbung unter Anleitung einer fadtlid) aitSgebilbctcn

Sbiitberpflegerin, fei eS im '»ntcroffc einer aUgemeinen

gauSwirlfdiafttiigen ®ilbung, ober um ben ®eruf als

Jliiiberwärlerin ituSjnfthen tiefe ®i(buiigSattflaIt

für Stinbrrwärierimirn befiehl feit 1891 uttb gat feit*

ger fdtott ntamge tüditige Winberroflrterin geran*

gebilbet. ;(roar lönntc bie Attfiall nie! megr leiften,

aber nnd) immer gibt es oiclc 'Vorurteile 311 be<

lätttpfett, unb bie irrige iHntidjt, um Sfinberniäbdtctt

311 fein, braudie cs (einer Scgrjtil, ift leiber nodt

überall tief eingewurjelt. ter befle Veweis für bie

Dtotmenbigleit einer foldien l'egrscil ift bcr Umftanb,

baft bie gehilbelrn Aitiberwärlcrinnen fegr gefiidjl

finb unb jebe empfehlenswerte totglcr, weldjc bie
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in ber »ripp« mit «Srfolji burdigemadit l)tu,

mit Oriditigteit gut« Stellen im 3"- unb Jluslanb

fiiibct.

(Sine Sugel au« bcm lebcubcn fctrjm ent-

fernt. (Sine C ecuitiüu, bic in ben Slnnaten bcr

gl)irutgie u'afirjdu'inMi cm im baitefjl, hat Dr. 3®8C

oon Wtanlcuftrl, non ber Hnincriität Torrat,

einer her gefdiirfteftcn prattifcheii '.tr;le Witfslnnb«,

auSgrführt. Bor einigen lagen mürbe ein junge«

ÜRäbdieu ju ihm gebend)!, aut ba« burdi einen uu«

glüdlidjen >}uf<iU mit einem Wrvolvcr gcfdjofftn toar,

jo bag ihm bic Sugel in« .Jicrj brang. Dr. o. HW au-

teuffel (blorptorniicrte ba« Bfübdicii, öffnete bann

bic 39rujtt)4f)lc unb legte ba« llopfcube .£>erj blojt.

Tic Sugel roar in bic Sanbung be« Crgan« ge-

brungen, ohne eine ber .Hämmern ju »erleben Ter

(ibirurg entfernte mit einem leiteten Trucf beiber

Taumen bie Sugel, wobei nur wenige Blutstropfen

floffeii. Tic Sunbe würbe barauf jugenäbb unb

wenige Tage jpätcr würbe ba« Stäbdirii »öflig ber«

geftedt emlaiicn.

Gine Ipeilflätlc im Sbuigreidt Sadtjcit

(itr fllf obollraute rröiinetcn am 1. Wooenibcr tu

guncrtlwalbe, einen am SDiori|jbuigcr ('Iroften Xeidic

ftid unb «infam gelegenen Töndien, l'anbeäoerbanb

unb Trcebeuer BcjirfSorrrin gegen ben WiiBbraudi

geifliger (betraute, fianbeJocrcin für innere Hlfiffiou,

Bldufrcnjoereiu uitb ffluttcinoler. So ift burdi ;lu-

fammenflebeu aller an ibm Snlerefficrim ba« feit

langem angefirebte .'fiel erreicht. Tie .«eeilftätte ift

tnnädtft mit ad)t Blagen eröffnet worben, ^loffenllidt

fliegen bie ,'fuwenbungeu halb reidtlidter, bamil bic

unbebingt nötige (Erweiterung porgenommen weebeu

tarnt. Tie Stablgemeinbe TreSbeu bat übrig« 11« eine

eigene Irinfetanftalt auf bcm iljr geljörigeu Wittere

gute Slingeuberg erriebtet.

Tie gröffnung eine« neuen Boltstafjcc-

baufe« in ber SaelSftra&c }it Stuttgart Anfang

Dttober gibt Slnlng ju einem Wiutblid auf bie 0c-

idjidjtc bcr Stuttgarter Boltsfatfeehäufer. Ta« iöert

verbault feine erfie Anregung ber Freifrau von Brcibcn-

badi, früher hier als Baltin be« befpfdten ©efanbten,

fpüter am Bobenfee anfäffig. Bon tbr burdi Briefe

unb Brofpettc auswärtiger Sarfcrljäiijcr ermuntert,

trat ber bamalige .fcoffaplan Braun mit gbuarb

(Slbeu, 3- Steintopi, il) Sluujiuger, fowie S Stähle

unb bcm bamaligen Biorrtr gald) jufammeu, um
ba« erfie Saffeehau« am Wccfarlor in« Sieben ju

rufen. Ter Anfang glüdte niefjt, attdi mehrere weitere

(Hrünbungcn an ber '.Peripherie ber Stabt hielten fid>

nur notbürftig. Urft al« matt im Zentrum ber Stabt

fid) anficbrlte, fallt ba« Belingen in überrafdienbem

Ulfn fit-
.

jjn beut fötal ,järberftragc 4 gefeilte fid)

ba» „HarltClgahau«" SönigSflraftc I « lim .(Sinter-

hau« be» flcinrn Bagarti, iowie ba« Saffeeljau» im

früher £>allerfd)en .’päiifr, Bfarltftrage 7, bie fid) alle

eine« ftnrfcn Bcjudie« unb einer fehr oieljeitigen Be-

unguitg and) burdi aüeinflchenbc grauen erfreuen

unb bie« ber (Düte bcr gebotenen Speifcn unb ®e-

tränfe neben uoUfoinntcnev Sauberfeil unb biOigfleu

B reifen perbanten. g« bilbetc fi$ bann ber „Bereut

iur grrichlung oou BolMfaffeehäufern'' mit Weehlo-

anmalt firaut al» Borfijcnbetii, Stnbtbetan f)r. von

Braun al« beffett Slelloerlreter, Saufmann 3riJ

fiefdiing al« Sofficrcr unb Stablbaumeifter Jrion

nl» Baufadjoerflänbigem. Ter Serein erwarb ba«

Aau» gätberftrafee 4 oou ber gpangelijdicn ®eieU-

idmfl täuflidj unb geflaltetc e« für feine >fwedc um.

©• l]alf burdi Tarlciljung bebeutenber Büttel bcm

iiibbeutfdjeii 3üngliitgäbunbe ba« Solbatenheim beim

IruppenübungsplaJ SWünfitigcn erfteOen unb fpeubete

aud) bcm (Shrtftlithen Bcrein fungcr WJännrr ju feinem

'Jfeubau ein fdiöue« Wefdicnf. 3" bcr ledinifdjen

vodifdiule würbe oom Berein bie Weidiung altohot-

treier grfcifdutngen in« SBetf gefefil unb ba«jelbe

ioll jcjjt in ber Baugcwcrlfdiule gcjdpehcn. gnbtidi

hat ber Berein ein .JmuS itt ber SarlSfirale läuflid)

erworben, abgebrochen unb einen *Jlcubau erridfitet,

bcr Anfang Cltobcr feiner Beflimmung übergeben

wirb. Ta« »ierflödige .§011« fügt fid) trefflieh in ben

Mfahmrn bei illlftabt ein.

Tee Wildgang ber gheftheibungen nadi ©u-
lühriiug be» Bürgerltdien (Hefepbudie» hat nicht ftaub

gehalten, fie fiub tu bcu (ehleu galircn wicbec ge-

fliegen. Ter „Soff. 3tg." wirb bariiber folgettbee

mitgeteilt: 3m 3nhrc 1898 würben in Brcu|cu

5üü2 (iljen redjläfräftig gefdiieben; 1897 bclrtig bie

;lnl)l ber Sdieibimgcit 5716, 1SU8 5801, 1899 5967.

ge faub alfo eine ftetige Steigerung ftatt, wobei ba«

Beoarftehen ber ©njührung be« Bürgerltdien ©tjefj-

bitdies, ba« maudie bisherigen StheibungSgcünbc be-

feitigte unb jitr idjneüereii Sdicibimg brängte, mit

)ur gehöhutig bet Ziffern beigetragen haben mag.

Ta| man fid) oor bcm 1. 3anuac 1900 beeilte,

Stheibnugsilagen attjuflrengcn, ergibt ftd) barau«,

ba| im 3af)rc t.897 7682 ghefdieibungSflagen bei

@crid|! entgingen, 1899 bagegen 8505. 3m 3ahre

1900 ging bic ;Vihl ber ghefdicibungstlagen auf

6495, aljo um 2010 ober iaft 24 Brojent jurüd;

bie ;(ahl ber Sehctbungen fanf nur auf 4756, alfo

um 20 Brojettl, weit in biefem 3al)ie nod) ;ahlreidic

Brojeifc au« ben Borjahren jur gntjdjcibung ge-

langten. 3m 3ahre 1901 hob fid) bic 3«h l ber ein-

gegangenen (EhdiheibungSflagcn fthon wicbec ani

7296, alfo um 800, bagegen ianf bie ^al)! bcr

Siheibungen weiter auf 4582. Tiefe niebrige 3iüec

war ber Bcrcdjnung, ba| bie ghefdieibungen 0011

1899—1901 001t 10,0 auf 7,7 beredinct nod; 10000
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liclteljettbeit (Jljcti, Ijorabiiiftattflcu (ei, jiiflnmbc gelegt.

Jm Jahre 1902 ifl bie ,>(al)l ber eitigegaiigciicn ©he=

Üheibuitgstlagcii weiter um fa(l 1100 gtfltcgcn imb

mit 839» nur uotff um 116 hinter ber uon 1899

jitrüdgcblicbtn. ®ic 3°f)* ber Sdietbuugtii Ijcit jidj

um (oft 700, aut 5280 erhöht unb liegt bamit um

17 Ulrojettt über ber uon 1901. ®nh no<h ein

rociterc« Steigen ber Sh'fdwibuitgSjüftr JU erioarteu

ifl, felbfl lueitit bie 3«h' ber .SdieibiiiigeHagcti ititht

weiter junehtnen foQte, erfieht man (ifion barrni«,

bah ju (Silbe 1901 6938 ©heftheibttitflöllogcn unbe*

enbet geblieben (iub, ju (Silbe 1902 bagegen 7990,

al(o über 1000 mehr. SJenmnd) h«t heb bie .Öomtung,

bah ba« tBürgcrlidtc ('tejcjjl'urf) burdi bie äefdirätifuiig

ber @d)ftbiiitg#grütibe eilte banernbe £>erabminbcrung

brr dheidteibimgcn im (Dtiolgc haben mürbe, nidil

erfüllt.

©lodctifpcric. ©ut nur JahrcSfrift — (o

jebrribt bev „flufiebler" im ffieflcn — fonnlen mir

ber ©emeinbe Jre« fjorcniilha« itt Siio ©taube bo

Sul 2 ©loden überjenbeu 6« nahm uns jdjon

lauge Sämtber, bafi bet bärtige Ifaflor Oediler im«

nod) immer trineti JNuit übermittelte für bie Jrcunbe,

bie uns bcu Stnfauf ber (Dioden ermöglicht hallen.

Säcun er bas in feinem Sriefe uor SKitte Juli und)*

holt, fo fdiidl er al« ffiutfdmlbigung bie tPemerlung

oorauS, bafj bie ©loden noch immer nidit in feiner

©emeinbe angclangt feien, fonbern noch immer in

$orto fllcgre flünbcn. Jd) mürbe baburdi au ein

frühere« ©rlebni« erinnert. AI« iih feiner ;(cit für

meine ©emeinbe ein Harmonium beflellte, gebrauthte

e« oon Berlin bi« Ißorlo fllcgre 5 E.! odjcii, 3 Monate

bagegen um im 3oIIamt ctiblith abgeferligt jn werben,

unb abermals 3 'Konnte, um bie furje, aber 11111 =

ftdnbliche 'Jieife oon t*orto fllegre bi« Irr« 3orgiiil()a9

jurüdjulegen. diesmal hat bie Qtrjögcrung aber

nod) befonbere ©rünbe. P. Scthler halle fdiou früh*

jeitig 500 M. für bie SerjoQung gefnmmelt. Um
bem ©elbe au« brr ywifdtenjcil nodi einen (leinen

3mfciijitioad>8 jn fidtcrn, hatte er e« einem befonber«

gut fituierlcn Jboloniflcit geliehen. KilKrriocilc miirbeu

aber bie 3«ilcn fo fdlledit, bah ber Sauer beim befielt

Sitten ba« Selb nidjt roieber flüffig inadieii (ann.

®er itortalcgvciifer Saufmanii gibt aber bie (Dioden

nidit eher heran«, al« bi® ihm bie oorgeftredten

3oOgcbilhrcn entrichtet finb. Kit Sorge beidl

P. Cediler baran, wie er bie Kittel jum Sau be«

einfntbeu Äirchtnrme« auftreiben fall, jn bem oor

jmei Jahren noch fo nie! üBilligleit in ber ©emeinbe

beftanb, heute aber bie Kittel mohl fehlen werben.

1 1 1 r r • t n r.

Der §tiDjfr. äiu iiiföfrjädjfijdjf* Äalcnber&uib auf ba#

l^atjr 1904 4Sf)it|ii. f>erau#grgfben uon £an« Kuller-
Vrauel. Kit Seicbmingen uon §ugo gr. $>ortmann.
Vrei# K. I.— . Verlag oon Qebrüber 3änr(ft in fpannooer.

3n wenigen lagen werben bie Sefer in brn Auflagen

ber Vu<bhänbler ein hüb rd}t# Xitelbilb feljtn, ba# einen faen*

ben l'anbmanu, einen $eibjer. barftrOt. Kit biefem Kamen
bezeichnet mau furjmrg bie Veioohner be# norbbeulföeit

$*ibflanbt#, jene# (de{i|lcd)t ooO madiger Eigenart, ba#,

roir ber 9iifbrr{achirn«£pnirfj fagl, ititht aufflerbrn roirb, folangr

nod) bie (Sidien um §aue unb ftoj roadjffn. Unb all ein ed|ter

$etb[er, do fl 6tammr#berou(jtfetn unb 6tanrnic#ftoIj, fährt

Tut) auch ber Äalenber ein, ber unter biefem Xitel foeben ben

®3eg in bie Crjfentlithlrit angeireten hat- Ser „fcribier' ift

aber Fein grroehnlidier Äalenber, tuie er unf aßiährlidj tm

fcerbft bargebolen roirb, fonbern ein Fünftlecifd^ aufgrftattrtr#

Jahrbuch, ba« mit feinem reidjen Vudhidjmucf unb mit iemrn

Silbern unfer Auge erfieut, mit feinem oielfeitigen Inhalt,

mit ben Auffäfcen über unfere fuuft* unb fu(turgrfdji<htU4c

Vergangenheit, über Küfern, übrr Äunfi unb Äunftgeroerbr,

unb mit feiner Autroahl oon Xidjtungen nieberfächfifch^

Stifter unfer ^uterejfe in Anfprudi nimmt. Unb bah b<*n

fo ift, baoon roirb ftdj jeber beim flüihligrn Xunhblättern

äberjeugen. Xer „^cibiei
-

, ber mit feinem i^ararterifiiir^rn

lilctbilbe fdjon für fid) felbfl roirbt, roirb bahrr geroih über*

aQ feine freunMidir Aufnahme finbeu, befonbert aber bort,

1D 0 Serien für unfere teure nteberfä^ififi^e Heimat, für ihre

Vergangenheit unb Oegrnroart, fijlagen.

Snrou brr n(l »an ßflttroih. Von A. &<^u(|e, Sfo^r -

täütcrbloh, fkrtrUmann.) 1908. 9t 6. Vr- 1-20.

lieber baS Üebe« brO „attrn Äottroih* fehlt ** Ufthältui«*

mähig au Stfatrrial. Sa< aber oorliegt — eine immerhin

nidit unerhfbl’.dje Literatur — ift uon bem fierfaffrr biefrr

Sdinft geroiffenhaft unb luiffenf^afHi^dritifi^ benugt roorben.

Xie flrinr Viographie ijt f.tliAt aber anjiehmb, unb niitr

nur in djrtfilidj'erbaulichrr, fonbern aud) in d)rifUt<h*jo}taIrr

^infiiht interefisnt, Kan ficht, baff unb tote ÄoÜtut| ein

Vorläufer doh föidjern unb Vobrlfchroingh geroefen.

ftapoleoa I. hnri »ft reinem ttobr. Kadi bem Journal be«

Dr. $. Antommar^i. Urbertragen oon Dtcar Kar*
jchatl oon Vtebcr ft ein. 2 fiänbe, 26 Vgn- 8°. Vrei«

brofth- K. 7.20, gebunben K. 9.20. — fieipjig, ©thmtbt

& C. ttänther.

Antomniarchi, ein iunger forRf^er Ärjl, rourbe oon fiar*

binal gefdj in 9toni. beut Onfet be« Äaifrr«, jur Vflffle Ka*

poleonff nad» St. Cirtena geldjidt. Namentlich in ber rrften

3eil feilte# Aufenthalte# l<hien ber Verbannte grofee# Ver«

trauen in brn hodiflebilbctrn glorrnttner Ar^t ju {egen, benn

bie Aeufjerungen, roeldje Kapoleoit, Sreigniffe feine# fiebep#

brlrejienb, ihm gegenüber itiad|te> tragen ein burdiau« vertrau'

lieh«# titepräge. Xie Kitteilung von hiftorifdjen Xofumenten au«

ber 3e*t *>ee italienitchen Äriege unb be« Äriege* tn Aegtjpten,

geben bem Journal Antommardii« einen unbcflrritbarrn Sert.

Xie Vejiehungnt änberten fiij fpäterbin aOerbing«, al«

Aulommanhi. roenn er am Ärantenbett »erlangt rourbe, fid»

tn ^ame«toron amüfierte. OebenfaD« aber ift ba# oorltrgenbr

Such in hohem @rabe intereffant unb feffelnb unb ein roert«

uoOer Veitrag jur Srben#gcfihi(ht( be# Äaifer«. Onn unbe*

ftrritbare« Verbienft bat fvi) Antommariht audi burij ^er«

ftetlung ber Xotenma#fe Napoleon# erworben, uon brr ein

uorjiigliche# Vilb bem Vui^e brigefügt ift.

tfarl Reumann# Vertag in Verlin W.. Kauerfirafee 44. 0rbnilft bet ^uliu# ©iüenfrlb in Verlin W.. Kauerftrafje 48. 44.

ADe »nb Öinfenbungen itt Angelegenheiten btefe« Vlatteö rooQe man an bie Nebaftion Verlin W.,

^otdbamer Strafe Kr. 134 c, rieten.
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